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lenabta von ^aimtjta in ^vahition nnb

35on a^ubotf Släittuä in grciburg i. S.

33crü^mt irirb, wer in feinem Greife ctroa^ S3ebeutenbe§ (eiftet,

berühmter , wer feine Sphäre oerläßt unb fi(^ in einer nenerforenen

au^äeii^net, am berüf)mteften, wer babei bic fogar üon ber 9^atur ge-

jogenen ©cfjranfen ju überfpringen wagt, hierauf bernt)t in ben meiften

g^äüen bic Serütimt^eit ber großen g^ranen be§ Sl(tertum§.
Sebte bie t^vau, bie nid^t ftiü refigniert bei ^pf)igenien3 Ä(age „?Bie

enggebnnben ift be§ SBeibe^ @(ücf" flehen blieb, fonbern fü^n biefer

Sejdjränfnng fpottete, wdt üon ber ^ulturweU entfernt unter einem

bi^^er noc^ wenig gebilbeten 33oIte, ba§ erft burd) fie üorüberget)enb

ins feuere ßid)t ber @efd)id)tc trat, fo ^ob fie fid) um fo ftra^Ienber

oon biefer bunften '^oüt ab. «Stammte fie öoUcubS au§ bem wunber*

reid)en Orient, fo würbe fie fdjon f)ierburd) jum WitttU unb 2Iu3*

ganggpunft eines ge^eimniSootlen ^aühtxhanm§. ©tanb fie auf ben

|)öben ber 2)?enfd)^eit, war fie mit 33oräügen beS ÄörperS unb be«

©eifteS, mit Unerfd)rocEen^eit, üTatfraft unb SluSbauer begabt unb
mit reichen SDZittetn auSgeftattct, würbe fie gufammen mit bebeutenbcn

1) SD^it jc^ä^barcn bi6Itogra}3l)ifd)en 2tit§fünftcn f)aben unS unterftüljt bie

§crren ®r. S- 9ictcfe an ber f. Uniüevfität05ibüotf)ef tu (Söttinger, 5prof. 3)r.

^. ©c^tüartj an ber 2}Zuftt6ib(iol[)ef ^eter§ in öeipäig, O- ©onnecE an ber ^on-
gvc^bibliotfje! in SÖaf^ington, 21. SBotqnenne am f. Sonferüatorium in 33rü[fel

unb ^rof. Sr. K. gei)erabenb in Sötten; ferner bie SSernjaÜungen ber f. 33ibüo<=

t^e! in S3erlin unb ®re§ben unb beg 9lu§tunft§bureau§ ber beutf^en S3iblio«

tl^eten. 2tüen frcunblic^en geifern, bcfonberS aber bem Srftgenannten, fei auc^

an biefer ©tette noc^ einmal fjerjtic^ gcbanft. ^n bie bunKe unb boc^ für bie

üergleid^enbe 8iteratur= unb Äulturforfc^nng fo miditige ?ibrettofrage mirb crjl

bann mel^r ?i(^t fommen, h)enn bie bebeutenberen (Sammlungen, befonberS bie

nad) 2Saff)ington berfcf;Iagene ©djabfc^e ßoücftion, bie 12.0CO Drummern umfaßt,
einmal nad) ben ©runbiätjen öon ^RiemannS Opcrnfjanbbucf) (Cei^jig 1887, 1893;

burrf)fataIogiftert fein mcrben. 2)iefem SBerfe üerbanfen mir für bie ^enoUaoptxn
biete nü|}(i^e 9iac^meife.

(6ut)l)orion. XVni. 1



2 5R. 91§mu§, 3<'"o'&'i l)"" ^^almt)vrt in 2;vabition unb !3)irf}tiuig.

^crfönUd)fetten auf bcn ©djauplatj iüc(tf)ii'torifd)er .Qrifen oerje^t,

[lieg )'ic tion ©rfolg ju (Jrfolg ju einer ungeahnten ."pölie empor, um
bann mie ein lrteitf)in (euditenbeS ü)?eteor jäf) in bie 2;iefc i)erabju=

flürj^en unb i^r ^oit unb i^r ?anb luieber in 3?ergefjent)eit unb Söar-

barei Derfinfen gu (äffen, bann ift if)r nidjt nur bie fatte Sciüunbe«

rung, foubern auä:) bie Jüormc S^etlnafjmc aller menjd^ticE) ^Denfenben

unb (Smpfinbenben fici)er.

(Sg ift in ber 92atur bcr 9?ertiä(tniffe, au§ n)e(d)cn folc^ feüene

Grfdjeinungen tieroorgel^cn, begrünbet, ta^ wm fic mcift nur aü§

mittelbarer Überlieferung fenneu lernen. 33on i^nen gibt e§ nur

eine unfontroüierbare Srabition unb feine frilifd]e ®efd}id)te. (Sin

iDiüfommener 3?orJrurf für ^arabopgrap^en, Dt^etorcn, ©optiiften

unb 2lnefbotenjäger, öerliert fid) baä bunte ©emifd) oon "Diditung

unb 3Bat)rt)eit, beffen ^'tcrn fie bilben, rafdi im ufertofen 9}?cere ber

unbegrenzten DJcögtidjfeiten. 5)a§ S5i(b ber ^elbin, bie in immer neue

©ttuationen unb SBeteudjtungen tritt, mirb fdjeinbar immer perfön^

tiefer unb inbioibueüer, ba§ urfprünglic^e, bem |)iftorifd)en nod) am
näd)ften fte{)enbe @efid)t bleibt aber für ben tieferen 33ti(f fe^r oft

nic^t raet)r a(§. ein ©dornen, gebilbet au« ben Sü%ci\ eine« geftei=

gerten 9}i'enfd)^eit«t^puS, beffen einzige 93eftimmtl)cit auf bie fe^r aü*

gemeine Scfonber{)cit be§ Ungeiüöt)nlid)en unb be§ 2lnber§fein§ ^in*

aueläuft, i^n biefem ©inne tt)irb bie einzelne berühmte grau gum
itberrceib f(^(ed)tl)in unb a(S foId)e§ in ber Literatur gu einem be-

liebten unb mannigfad^ uariierten ©egenftanb beffen, xoaS bcr (£ng=

länber „giftion" nennt.

©0 ftel^t t§ üüä) mit ©eptimia ^tnohia Satt) Qahbai, ber

5lönigin öon ^atmljra, üon bereu cinftigem ©lange noc^ {jeutc bie

2:rümmerprad)t bcr "i^almenftabt in bcr fd^meigenben Söüfte berebteS

^eugnii ablegt, über if)re @efd)id)te finb irir nur fe^r man9elt)aft

unb unguDcrläifig unterrid^tet. Tü§ irenige, rvaß fid) auf @runb öon
^ap^ri, aJ^ünjen, ^nfd)riftcn unb Iiterarifd)en SIngaben mit einiger

®id)er^eit ermittetn läßt, ift folgenbe« i)

:

®ie aar bie gmeite ©attin bc« ^önig« Dbönat^u« öon ^almt)ra

(5;rcbeIIiu§, Stl)r. 16. 17). 'X)a biefer bie in [D?efopotamicn eingefal^

Icncn "ißerfer n)ieber^ott befiegte, fturbc er üon bem römifdjcn itaifer

@aüienu§ gum 58efet)[§^aber ber 9f?ei(^§truppen im Orient unb gum
fctbftänbigcn ©tatt^alter bc« Oftcn« ernannt (3ofimug 1, 39

;
3"*

naraS 12, 24). 2lüein fein öon i^m gefränfter 33etter a)ifäoniu§ er«

morbete if)n famt feinem ®ot)nc |)erobe§ au§ erfier (£f)C (im ^a{)re

266/7: 3of. 1, 39; ^ou. 12, 24; S.^aü. 13; Jljr. 15— 17) in (ämefa.

1) ©. Oroag in ^aut^'SBiffortjaS SRea(enct)fto)3öbte unter „2)omttiu§" SRx. 36
bef. ©. 1S61 ff.; 1380 ff.
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ÜTorauf führte ^mobia für i^ren minberjä^rigcn ©o^ii SSabaüat^uS

2tti)enoboru5 (fo bie 5D?ünäen unb ^nic^riften; „^euennianuS*' unb
„Simotauä" nennt Z. @all. 13, 2:i)r. 30), ber bem Dbänat^uS aiä

köniQ Don 'i|3a(niQra unb römiid)er Sunbe^fürft fofcitc, bie Diegent«

fdjoft (sBopigcu^, 2Iur. 38). 2I(ä ^eraclionuä, Don ©aüienuS q1§ dlad)'

folger i^reS ®emof)(5 beftätigt, mit i^r Ärieg anfing, befiegte fie i^n

{Z. (SJqü. 13) unb 6ef)iclt and) noc^ unter bem burcf) bie ®otcn fern»

gehaltenen ^aifer SlaubinS bie ^errfc^aft über ©Qrien, ja fie befefete

fogar Sirabien unb einen Xtii ton Äfeinafien. S3on üimagcneg, ber

ben "^atmQrenern Slg^pten in bie |)änbe fpielen rcoüte, unterftü^t

(3of. 1, 44;; fdjicfte fie i^ren getb^errn ©eptimiu^ ^abbaö auci) in

biefe römtfdje 'i3roDin5 unb eroberte fie {Z. Staub. 11). ßtaubius'

9^ad^foIger Slureüanu^ erfannfe, a(§ er nac^ bem S:obe Don beffen

S3ruber CuintilluS 270 Sltleintjerridjer geroorben mar (35. Stur. 37),

ben 33abaüatt)uä in «Serien unb Stg^pten alö römifctjen Imperator
an unb ernannte feine 2JJutter 5ur ^ugufta. darauf fuc{)ten fidf) bie

beiben burd^ ä^erbinbung mit ber gatlif(^en Empörerin 33ictoria

(3:. Zt)v. 30) fetbftänbig ^u machen (33. 2Iur. 38), unb ber ^önig legte

fid^ anfangs 271 ben 2tuguftu5titet bti. 9?un unternahm ber .^aifer

eingangs 272 einen ?^-ctb5ug gegen bie ^alm^rcner unb fcf)Iug 3^nobia

bei 2Intiod)ia (3of- 1, 50). (Sie flo^ mit ^ö^^QS naä) (Smefa (ßof. 1,

50. 51). 2tu(^ Jier öon bem if)r nac^eilenben Sieger flefd)(agcn (3of. i,

52. 53), na^m fie it)re 3ufiu(i)t narf) 'ißalml^ra, mo fie fid) oerfctianäte

(3of. 1, 54). ^urd) |)ungerSnot in hie (£nge getrieben (3of. l, 55),

üerüeß fie ^eimüd^ bie ^tatt, um fic^ jenfeitS be§ Sup^rat ben

Werfern in bie 2lrme ju merfen. ©c^on im Segriff, ben ^^tuß ^u

überfd^reiten, tt)nrbe fie aber öon ber römifc()en 9?eiterei eingeholt unb

oor Sturelian gefuf)rt. hierauf ergaben iid) öie 'ißatmtjrener, unb ber

^aifcr befe^te bie iHefibens ber Königin. Dkrf) (gmefa ^urücfgefe^rt,

^ictt er @erid)t über bie ©efangenen. 3^"obia unb i^r So^n
tourben begnabigt, aber ber Sop^ift SonginuS, if)r ?c^rer in ber

griec^ifc^en Literatur, ttegen S3erteitung jum SBiberftanb Eingerichtet

(3of. 1, 56. 59; 33. 2tur. 30). ^atmijra iDurbe, nac^bem ber Stufftanb

be§ Stntioc^uS üon bem rafd) gurücfgefetirten Sturclian niebergeroorfen

aar, äerftiirt (3cif. i, 61)- ^ic ^ürftin felbft mupte, nacf) 9^om ge*

brarfjt, ben Slriump^ i^reS ÜbernjinbcrS gieren {X. Zt)v. 30

;

33. 2lur. 28; 31), erf)ielt aber oon i^m ein Sanbgut ^u Stiburtum

unb lebte ^ier mie eine oorne^mc Sfiömerin äufammen mit t^rcn

tinbern {Z. Sljr. 30).

2)ic literarifdden S3ertcf)tc über Qtnobia, auf bcncn bie

Srabition fic^ ausfdjließli^ aufbaut, finb famt unb fonberS fd)on

ftarf mit ©rbic^tungen burd^fe^t. ^ie beiben ätteften ©croä^rSmänner,

SErebeüiuS ^oüio unb g^aoiuS 33opiScu5, finb bie »crtlofeften unter

1*
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ben i'ogenamUen Scriptores historiae Augustae^). Unfritifd^c, r^eto?

riid)4op^iftiid)e unb aller Objeftiottät bare poIitiid)e '^amp^Ietiften,

fd)re(fen fie jelbft öor brciflen g'ötj(i)ungen nid)! jurücf unb fud)cn

il)ien Slngabcn burd) frei crfunbene Urfunben, 93ricfc unb Stebcn

eine beffere ®en)ät)r ju üertei^en.

1. Um ben Äaifer ©aüienuä l)crab3ufc^en, \v\U 3;rebctliu3,

n)e(d)er ber Stönigin üou ^alni^ra in feiner @efd)ic^te bcr „T)rei§ig

3:i)rannen" einen befonberen 5lbfd)nitt (30) irtbmct, ben ©atj er»

prten, ba^ jogar g^rancn beffer gct)crrfd)t Ratten, ^ierüon an§gel)enb,

mug feine S)arftcÜung ber ^^"obio nottuenbigermeife ein panegljri*

fd)e§ ^beaUnlb luerben. Sn erfter ^inic ift fie i^m äufotge feine ge«

n)öl)nti(^e ^ran, fonbern eine „5ßirago" ((SJaü. 13 ; >rt)r. 16), ein

S)?anniüeib, loaS iebod) i^rer au§erorbentIid)en treiblidien ©djön'^eit

{Z\)v. 30) feinen ©intrng tut. ©i^on Dbänatf)u§ roav ein bcrüf)mter

;^öger (Jijr.is), ber üon i^ugcnb auf ber ^ön^en-, ^ant^er=, Sören«
unb fonftigen ©beljagb l^utbigte, bie mciftc 3eit in ben Söälbern äu=

brachte unb atltn ©trapajen biefeö ^errenöergnügenS mannl)aft trotte;

ober feine Gattin mu^ i^n hierin noi^ übertreffen. 3)ementfpred)enb

läjst fie S^rebelliuS im Stufgug ber ti)nigin !Dibo auftreten unb rvzdt

l^ierburd)^) bei bem (iteraturfunbigen ^efer bie Erinnerung an S5ergi(§

©d)Uberung tnciä 4, 136:

„(gnbtid^ tritt fie fjcrauS im bvängcnben, bid^ten ®efo(ge,

SCugctan mit bcm buntumftidten fibomf^en 3'*9^^°i'5-

®olb ift i()r Äöc^ergcrät, in ®oIb gefc^Inngen taS ^anptijaat,

2Iufgef(f)ürät ber purpurne Siod mit golbcner ©c^nalle."

©ie fie^t \xä} anä} felbft {1\)v. 27, 30; ugl. ©laub. 1) im Sichte

ber Äartl)agerin unb rü^mt fid) fogar ber Slbfunft öon biefcr, öon
@emirami§ unb Äfeopatra. SBie fe^r biefe 3ufantmenfteüung ben ®t'
pfIogenf)eiten ber @opf)iften cntfprad), geigt u. a. ;^uUan ; benn er

begeic^net Or. III, ®. 163, 9 H ben ^inweiä auf äRanutocibcr toic

©emiramis, dTüolnS, 9iobogl)ne unb STom^riS auSbrücflid) atö einen

fop^iftifd^en Äniff. üDiefc überiüeiber waren äugteid) and) aU ^errfi^c»

rinnen fpric^iüörtlid^ berühmt. Hein SBunbcr alfo, wenn and) unfere

g^ürflin nad^ biefer (Seite ^in gepriefen ttirb unb alle STugenben be3

^erfömmlid)en {RegcntenfpiegelS ^j aufwcift. ®ie toerbcn burd^ einen

S3rief Slurelianö an ben «Senat unb ba3 römifcE)e 35oIf erhärtet:

1) ©. ^etcr, „©ie Scriptores liistoriae Augustae", Öcipjig 1892, unb
„S)ie ge[cf)id)tlid)e Literatur über bie römi[d)e ^aifergeit bis SCfieobofiuS I. unb
i^re Oueüen". Ceipjig 1897. I. ©. 150 ff. IL @. 339 ff.

2) ^ad) ©aünnfinS.
3) ©. n. a. Sarncr „Comparantur inter se Graeci de regentium homi-

num virtutibus auctores". 2)iff. SDiarburg 1889.
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„2)?an tabelt, l^ci^t c§ §tcr, meinen 2;viuinpf) ü6ev ^^'^obia al§ ctn)a§

llnvüf)mlicf)e§. . . . SOJan inüvbe niic^ aber geiuitl loben, wenn man bcn (£()arafter

btefer ^ran, bie Slug^cit in iE)ren (Snttuürfen, ibrc 33e^ari1id)t:cit bei ber 5[u§=>

fü^vung berfelben, if)ven Srnft gegenüber bcn ©otbaten, i^ve f^^^figebigfeit unb
©trenge, je naci^bem e:§ bie Umftiinbe evforbern, fennen njüvbe. Ql)r ift eä ijaupU

fäc^üc^ SUäufcfjreiben, ha^ Dbänat^u§ bie ^erfer befiegte. . . . Ser „©c^rccfen üor

biefem SBeibe \vav fo gvog bei ben 35ö[fevn be§ Cftenä unb ben 2tgt)ptcvn, "iia^

roeber bie 5Irobcv, noc^ bie Sarazenen, nocf) bie 2(nnenier fid) ju regen getrauten,

gc^ toürbe fie aud) nid)t am l'eben gelaffen ^aben . . ., »ueun nid)t fie eben

baburrfj, t)a% fie für fid) ober ibre ©ö^nc bie §errfd)aft ju behaupten fud)te,

bem römifdien ©taate fef)r genügt fjätte."

:^^re ^eu[(^f)eit rütjmt unfcr SJutor in fe^r rcattflifd^cr iBeifc.

(Sie 't\übt, fagt er, biefe ^tugenb in einem fotdien ©rabe betätigt, ha^

fie [ic^ ben Umarmungen it)ie5 ©emo^I^ lebiglid) in ber 2lbfid)t f)in-

gab, 9fJad)fommcn ju ertiaüen. I^emgemäß f)abc fie ficf) naä) jebeig'

maügem SSeifdjtaf berfelben einen 2)?onat (ang entf)alten, um ba§>

3eid)en ber ©d)tt)angerfd)att abguiüarten, unb erft bann, wenn iljre

|)offnung fe^Ifdjhig, ben S3crfud) n)ieberl)oIt. 2tud) biefer ^ug ift nic^t

inbiöibueü: ä)hn braucht b(o^ bie rigorofen S5orfd)riften im "i}3äba=

gogug beä ©temcng Stte^anbrinug (II, 12, ®. 224. 225. 227. 228
ed. Paris.) bamit gu üerg(eid)en, um äu fe^en, baß man cö mit

einer ^^eftlegung ber oon ben öerfd^iebenften ^^itoiop^cnfd)u(en ge=

prebigten (ufllojen (£()emoral auf eine beflimmte ^iftorifdje ^^Jerfönlic^*

feit äu tun f)at. @ine intereffante ^araÜete finbet fid) bei bem '^m=

platonifcr T)ama!?ciu§ in ber S3iograp^ie beg :^fiborus öon SUe^-anbria.

|)ier f)ei^t t§ (§ 59, h^to. bei Photius Biljl. Cod. 242; ögt. ®uibag

unter „dpütti") üon Sl^eofebiu«, bem ßpifiet be§ fünften nad)d)rift=

üd^en l^a^r^unbertS, er ^abe, alä feiner (ä()e feine Äinber entfprojäten,

ben e^c(id)en Umgang mit feiner g^rau abgebrodjen, unb biefe fei, ob»

wotji er fie frei gab, bamit eiuöeiftanben gcwefen unb i^m treu gc*

blieben. 5Bei ben burd) ?onginu^ öermitteücn S3e3iet)ungen ber '^aU

m^rcnerin gum 9?eupiatoni§mu^ ^ft ^tefe pfjilofop^ierenbe STrabition

nid)t aü^u auffäütg.

2lud) bie S3efd)reibung öon ^^nobiaS Sluftreten, i^rem 5(u^eren

unb i^rer eine§ 2tlcibiabe§ würbigen 2(npaffung^fä^igfeit fann man
nidjt eine gerabe für fie d^arafteriftifdje nennen. Söenn fie 3. 33. im

2)?arfd)ieren mit i^rem g^lb^errn ®d)ritt ^ielt, fo ift bie§ nur ein

3ug, ber gum aügemeiuen 3:i)pug ber fönig(id)en S3irago geprr. ^cr=

fönlid)er flingt fd)on bie Eingabe (2:i)r. 16), fie [)abe ben DbcinattjuS

im (äinoerftänbniä mit ü)?äoniuä ermorben laffen unb bem ^erobeS

gegenüber eine ftiefmütterlid)e ©efinnung gezeigt, einer ber njcnigen

') gür biefe fpric^t inbireft aud) ber Umftanb, ba^ ein fi)rifd)er ^^eupta*

tonifer in ber erften §älfte be§ fünften 3af)vf)unbert§ ben 9'famen „Obänat^ug"
führte. ©. @uiba§ unter biefem ©tidjuiort.
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SDMnger, bcn Xvthtüin§ if)r borguiüerfen \)at. 9?id)t minber ergebt

fid) über ba§ gemctngiltige <Bd)tma bie Setonung tfirer itmfaffenben

®prnd)- unb ®ejd)tc^tsfenntnif[e unb bu dtot'v^, [ie \)abt fetbft einen

2lu§5ug Qu§ ber alej:anbrinifdjen unb oricntalifc^en ^tftorie angefer*

tigt. SBcnn fie aber nac^ tf)rer ©efangenna^me bem ^aifer bie frei*

mutige Slntttort gibt:

„3" 5)it, meinem Überiüinbcv,' crfenne iä) bcn Äaifcr; ben 2tureoIu§,

©aHienuS unb bie nnbcrcn gürficn aber ^qBc tc^ nid)t für ^aifcr gehalten.

SBictovia, bie id) für meine§gleicf)en onfa^, l^ätte id) gerne neben mir auf bem
S^rone gefeficn, menn eg bie örtlichen iBer^ältniffe gefiottct fiätten"

fo pren tt)ir qu§ biejen SBorten, gang abgefe^en üon i^rer Slurelian

freunb(id)en unb Q^aüien feinblidjen S^enbcng, ben oon ber fijnifdi-

ftoijd)eu (St^if geforberten SÖZanueemut oor Äönig^t^ronen §erau^,

ttiic er einer ed)ten S3irQgo eignen mu§.

SlüeS in allem genommen mad)t bie ^Bereinigung ber miberjpre*

(^cnbften ©igenjt^afteu biefe^ "i^orträt 5U einem bcrouRt parabojren,

auf ba§ ©taunen bered^neten unb panegQrii'd)en ^[jantofiebilb. 1)em

cntiprtd)t auc^ ^'^"obiag ©rfdjeinnng beim Siriumpfijug. §ier jet)en

njir fie mit einer fotc^en $?aft oon :5u»üe(cn begaben (ogf. 33. 2tur. 26),

bQJ3 fie n)ieber^o(t ftet)en bleiben unb 2(tem fdjöpfen muß.
2. ^taoiuS 33opi§cu0 benü^t bie ®efd)id}te ber fl)rifd)en

ßöntgiu gfeid^faü^ gnr 33er^err(id^ung 5lurelian§ unb fdjmücft fd)on

bie erften (Stoppen feine§ QnQt§ gegen ^a(mt)ra iDunberbar aue. (So

erjäljlt er (2Iur. 22—24), ber Äaifer l^abe bie ©tabt ^it^ana burc^

ben 35errat be§ |)eradammou eingenommen, ben 5?evräter aber nadj«

^er, anftatt i^n §u betoI}nen, ^inrid)ten taffcn. jDenn er l)abe, fo fagt

er in feinem cigen^änbigen JBrief an d')}aüiü§ 6{)i(o, einen fo(d)en

a}?enfd)en nid)t für treu unb fiebenSiyert f)a(ten fönnen. Unfere g-ürftin

-fc^ilbert S3opi5cu§ in einem anöeren üon iljm felbft fomponierten

(5d)reiben 2(ureüans (2{ur. 26) ai§ eine ba§ SIIht3 bt§ SSeiblidien

h)cit überragenbe g-einbin feinet gelben. jDiefem fd^iebt er aui^ eine

unmittelbore brief(id)e 5Iufforberung an ^^^obia unter, fid^ gegen

©d)onung i^reS :^eben§ fofort ju ergeben ('2Iur. 261. ^n it)rer 2lnt*

lüort ('ilur. 27) beruft fid) bie Königin auf ba§ Seifpiet ber tobcS-

mutigen Cleopatra, ein 33orbi(b, ba§ il)rem Serounberer fo feft fte|t,

bü% er ('15rob. 9) if)r fetbft gang ungefdjeut ben 9^amen ber ^toIe=

mäcrin beilegt, ^^re trol^nge SIbfage mar nad) feiner 2(ngabc (2lnr. 30)

ha§ Sßerf £ongin§, mofür biefer fpäter mit bem geben büßen mußte.

2{u§ ber ®d)i(bcrung i^re^ ^Sturgeg (2Inr. 30) ifl bie oergeb(id)e

O^orberung ber ©olbaten, fie ^inguridjten, fonjie ber tragifd)e 3^9
bemerfen^mert, ba^ berfelbe 'ißradittriagen ben Striump^ i^re§ 93e<

ficgerä gieren mußte, ben fie fid) fetbft in ber Hoffnung b^^tte erbauen

iaffeu, auf i^m einft fiegrcid) in bie ©tebenpgelftabt einäugie^en.
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3. ^iid^ ber 5?ird)cnoater 5(t^anajiu§ muß unter be«

(Sii)öp[ern ber ß'-'^o^it^trabition genannt werben. 33on d)rt|'tlicf)=fatl)o-

lijd[)cn l^ntcreffen getcitef, nmdjt er (Hist. Arian. 71, <S. 386; ügl.

Niceph. Call. Hist. eccl. 6, 27; Phot. Bibl. Cod. 265, ©.292, IIB)
bie 5'ii'n^" fur3Cit)anb ju einer ^iibin, lüeil i'ie beni iubnlfiercnben

^äretifer '^Minhiö öon Somofata, ben Slurelion 272 im Qntiod)cniid)eu

öifdiofC'ftreit fallen ließ (Euseb. Hist. eccl. 7, 30, 19), it)ren ©c^u^
gcroäljrte,

4. 2(mmianuä äJ^arceKinu^ folgt nur ber I)ergebrad)ten

(Sopt)iftenmanier, irenn er (XXVHI, 4, 9) ß^nobia neben Semtra»
mi^, .VUeopatra unb 2(r(emi[ia aB tl)pifd)e§ SJeifpiel einer üiel utn-

fd)meid)eltcn güiftin anfüf)rt.

Die [päteren |)iftorifer miffen bloß nod) über Obänat^g Srmor*
bung unb über ben S^iebergang unb ^a(I oon 3i^iiof'ia^ .^errlidjfeit

bemerfen^roerte 2(ngaben ju mad)en. ^^re ftarte Diüergen^ ift nur

ein itteiterer 23eiüci5 für bie Un^^uDerlöjfigfeit unjerer Überlieferung.

5. 5(u§ bem 33crtc^t bei 3oitmu§ üerbient bie ?ift be§ pa(mQ=
rcni|d)en g^clb^crrn 3^*'-"'^'^^ (1/ 51) 53ead)tung. Um bie 5{ntiod)cner

über feine öor ber @tabt erlittene 9^ieberlage iüeg5Utäufd)en, ließ er

bem 5>olfe einen -D?ann in einem bem .Vlaifer Slurclian n^nUd)en 2(uf--

pu^ als feinen befangenen üorfü^ren. |)ieburd) fidjerte er 3^not)^^^

g'lnd)!. Sluc^ biefer ©einä^rSmann unlerfd)iebt (1, 55) it)rem Über»

iDinber bai 33cbenten, fein ©ieg über ein 5Beib merbe il)m bei ber

92ad)n)elt nid)t üiel Oiu^m eintragen (ogl. 9^r. 1). (£r allein tt)iü

njiffen (1, 56), bie Königin \)abc Songinul all tljren S3erfüt)rer ^in»

geflellt unb baburd) feinen ^^ob ücrfdiulbet, bem er jebod) mit pf)ilo-

fopl)ifii)er ©elaffen^eit cntgegenfa^. Über il)r eigene^ (Snbe finb it)m

(1, 59) bereits ^roti Derfd)iebene ^Cerfionen fcefannt, bie jebod^ in ber

rl)etorifc^=fopl)iftifc^en Stbfic^t übereinftimmen, eS rüf)mlid)er erfc^einen

5U (äffen, ©ie foU nämlid) gar nid}t nad) 9iom gelangt, fonbern

fd)on auf ber Dieife geftorben fein. 9^ad) ber einen Eingabe lüar eine

Äranfl}eit fd)ulb an il)rem Jiobe, nad) ber anberen fülirte fie il)n burd)

freinnüige 9'iat)rung§entl)altung (ogl. 33. 2iur. 27) felbft ^erbei. 1)iefe

i?efeart gefeilt bie ftol^e 'i^alml^renerin burd) i^re bis ^ur "i^reiSgabs

bcS ßebenS bnrdjgefü^rte ©tanb^aftigfeit bem Steigen ber t)eroifc^en

*}?^ilofop^en bei. ©ie ftimmt in ber S^enben^ mit ber 93emunberung

ber 3:obeSücrad)tung fionginS überein unb flammt auf jeben [yall

aus einer anberen Oueüe als bie Seljauptung il)rcS 33erratS an bem
ncuplatonifd)en 5Beifen. 3)a erroiefenermapen bei 3ofiniuS öieleS auf

ben 9leuplatonifer ©unapiuS 3urü(fgel)t, barf man oielleic^t biefen

als (5Jen)ät)r^marin für ^^nobiaS ^tiilofoptientob betrachten.

6. ü)ZülalaS ergäljlt (12, ©. 397, 398 ed. Bonn.), bie Königin

fei Don 3IurelianuS im Striump^ burd) ben ganzen Orient nac^
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S(utiod)ia geführt, ^ier auf i^rem 'Dromebar fi^enb im Qixtüä

gegeigt unb aujscrbem nod) brei 2^age fang auf einem bejonberen

(Sd)augeiüft ben S(icfen be§ 9?o(fe§ preisgegeben luorben. ^Qvauf()tn

^abe fie ber ^aifer in afiom nnd) feinem !iriump^ enttjoupten taffen

(ogt. 9^r. 2).

7. maä) ©l)ncel(ul (©. 384 d. 385 a, S3b. I, ®. 721. 13 ed.

Bonn.) njurbe ^^nobia öon 2(uie(ian mit einem üorneljuien ©enator

oermä^ft.

8. Slud) ßonarag (12, 27) fennt bicfen S3ericl)t; baneben Per»

gcidinet er aber aud) bie gweite i^erfion bc§ ^o^"^"^ ^^^ ^^'^^ ®^^*

fügen, ber Äaifcr );iabt eine 5rod)ter ber ^enobia gur ^^xan genommen.

'Die bisher mitgeteilten jDarfteüungen genügen ,^iüar ben 2(n«

fprüdjcn ber mobernen fritifd)en ®efd)id)tfd)reibnng nid)t im entfern*

teften; mon fonn it)nen aber bod) tro^ aüer 5Bitlfür unb ^^antaftif

ein gemiffcS, allerbingS nur fe^r befdjeibeneS 9DkJ3 t>on ernft^nftem

l^ntcrcffe nidjt abftreiten. 9?ur giU bicfe 5:ei(na^me me{)r ber äußer»

lid^en 9?o(Ie, n^eldje ß^nobia bei ben großen ©taalSaftionen il)rer

@pod)e jpielte, al§ i^rcm i^nnenleben. ®ie§ luirb unS barin faft

gar nid)t menfdjlid) nä^er gebrad)t.

9. 3u eirtfJ-' 9f>"ä ml)ftifd)»p^antaftifd)en ©eftoü, bie nur auf bie

S?unberfnd)t eines orientatifdjen StubitoriumS bered)net ift, mürbe

nnferc gürftin in ber arabifdjen Segenbe uon ber fl)rifc^ = mefo*

potamijd^en Königin ^f'^^^/ ^- ^- ^^^' ®d)önen mit ben fangen

paaren ^). 3^^^'^ ift eine flotte Äriegerin unb eine *perrfd)erin ooü

©eift unb 2;otfraft. 2ln ber ©pi^e i^re§ ^eereS marfd)ierenb (oer»

gteidje 9^r. 1), fü(}rt fie, öon römifd)en ^Truppen unterftü^t, gegen ben

arabifd)en Äönig ®job^at)ma Ärieg, gegen ben ii)x @atte (bgm. 33ater

nadj einer anberen 5?erfion) '2(mr gefallen war. 92ad)bem fie i()n be-

fiegt, erbaut fie fid) ju beiben Seiten bcS @np()rat ie ein Sdjtoß unb

fteüt mittels eines unterirbifd)en ©angeS eine 33crbinbung gwifc^en

beiben ^er. Unter if)ren ©treitfräften befinben fid) and) iübifd)e

©ölbner (og(. i)1v, 3). ^^re «Sommerrefibeng ift ütabmor ober '^aU

nü)ra. «Sie ftammt aus bem ^anfe Dbl)el)na, beffen ^fiamen an Dbä*
nat^uS anäuf(ingcn fdjeint. ^enn oon \^x gefagt lüirb, fie fei zeit-

lebens Jungfrau gebtieben, fo erinnert bieS an baS, maS t»on il^rer

Äeufd)öeit ergätjtt mürbe (f. 9h-. l), ircnn nic^t am @nbe eine [atei=

nifdje Ouelle üortiegt, in n)eld)er „virago" mit „virgo" öer(aufd)t

morben mar. ^f)re munberbaren Jßautünfte finb oon ber babij«

Ionifd)en Äönigin 9?itofriS auf fie übertragen. ®cnn öon biefer be*

1) ©. Caussin de Perceval, .,Essai sur l'histoire des Arabes avaut
rislamisme etc." 'ißaxxä 1847, IT, ©. 28ff. 199; ügl. 3cit[cf)nft ber Seutfc^cn

3Korgen(änbif(f)en ©efeaidjaft, II (1848), 2. 181 {md) StaberU ®efc^i(f)tg>iiert).
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ridjtet .HtefinS gan^ basjclbe ^). 2)a 92itofriS oon i^ulian Dr. III,

®. 163, 9 in iinmittcüiaiem 3iMß»nncni)Qiig mit einem nl)nlid)en

SSaniücif bei- ©cmiicimiä genannt luirb, \o luciben luir burd) 3«^^ä
5U bemjelben ^Bnnbeiiucibeifatalog äurücfgefüljrt, ben bereits XrebellinS

cor fingen [)atte.

fiiegt milliin biefer arabijdjen Segenbe bi§ ^ier()cr trotj nder

5l^cifd)leiernng bod) nod) beutUd) fcnntlid) bie antife ^enobiatrobition

jiugrunbe, jo ge{)t bic orientatijd)e ©rjä^Utng bei ber überliftung beS

ÄönigS 'biobl)Ql)ma, bie fd)UeJ3Üd) ^nm Untergong feiner S3eficgerin

füljrt, ganj eigene SSege: Um ben S^ob i^reö @ema^(S ju rädjen,

bittet fie ben ®cgner, er möge il)r bie §anb retd)en nnb bie 9^egie«

rung t^reS £Qn^C!S übernehmen. 2Uö er barauf einge{)t, nimmt fie

i{)n gefangen unb (ä|3t i()m bie 3lbern öffnen ^j. ^m Sterben mad)t

ber ©emartertc noc^ eine {)eftige 33enjegnng, unb baburd) geljt ein

^Tropfen feines SBInteS ücrtorcn, bo§ fie einer 5ö>eiSfagung ^ufotgc

öoüftänbig auffangen fotite. Tarn ift aud) i^r ber Zob geiuig. Xier

9Zcffc unb Ü^ac^folger X>iobf)al)maS '2lmr ben '2Ibi, Äönig öon |)ira,

finbet in ö^offaljr, bem früt)eren Diatgeber be*fe(bcn, einen Opfer*

frcubigen dlädjir. @r läßt fid) a(S ein ^mütv ^opljruS (f. |)erobot. 3,

154 ff.) blutig tierftümmctn, getüinnt burd) 3tnf(agen gegen feinen

^errn ßabbäS i^ertraucn, ermittelt ben gef)etmen 53erbinbnngSgan9,

oerfc^afft "Jlmr mit lOOO j^ameten ©intag in bie tönigSburg unb

bringt bie ^^ürftin mit ^ilfe feiner in ben Soflfäden oerborgenen

Krieger in feine ©ematt. (Sie nimmt ®ift unb er^ä(t oon '2tmr beu

©naPenftoß. ^t)r Selbflmorb erinnert an bie bei ßofiuiuS erhaltene

Überlieferung bcS ©unapinS. ®onft g(eid)t biefer 2:cit ber Bf^^l-'^*'

3cnobiatrabiiion in feiner ^ereinjetung ber lüeüentfegencn £)afe öon

^abmor.
^n ben ^Dienft einer ^bee tritt bie ßenobiotrabition erft lüieber

jur 3eit ber JRenaiffance, bereu Iiterarifd)e 53ertretcr fetbftöerftänblid)

auf ben SS^egen beS ^umaniSmuS an bie antife Überlieferung

anfnüpfen. Sei ben ^umaniften treffen luir fie in ber lefjr^aften

T)id)tung.

10. 'Petrarca ermähnt fie in feinen „'Jrionfi" ^). 1)iefc aüe=

gorifd) « moraüfd)C 33ifion tier^errlid)t im „Xriumpl) beS Diu^mes"

1) ©. Fragmenta historicoium Graecorum, II, ©. 55 4, unb 5ßau(l)§ SRcat»

eiicl)tiopiibic, V, ®. 663.

=") 5Jg(. üDcv bicfes SRiirc^cnmotio u. a. EiefonbevS „Tales of Bengal by
Lal Behary Day", Bonbon 1883, @. 85 (tigt. @. 253), unb Cosquin „Coutes
populaires de Lorraine, *4-^avi-°, I, @. i76ff. ©tefen 9?acf)tt)et§ ücrbanfc irf) ber

5vcunbItcf)Ecit meines .^oßegcu i^vof. Sr. STuierSbad).

3) @. ^etvavco, ©ämtlicfje Sansoneu ufiu. Überfe^t üou ^^örftev. 2. 2tufl.

Jcipjig 1833. @. 362.
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<iJ3. I07ff) ßenobia öor atlem iregen ifirer £eufut]f)ett (ogt. S^Jr. i, 9).

'^aä:) ©rttJä^nung ber un!eufd)en ©emirami^ imb .^^KeopatrQ, iüeld)e

ooraujc^reiten, luibmet ber'3)id)tcr ber "^olml^rcnertn folgeubeSer^incn:

„®a fal) id) and) bancBcn
3enobia beffcr i^ren 9Ju()m beuia^rcu.

©c^öti lüav fte, in bcr 33Iütc ftanb ifjr Öeben;
^c incl)i- bcv ©d)ön()eit tf)re S^gonb ^egtc,

©0 mc[)r )d)ien ®[)rbar!cit i^r \.'ob ju beben.

^nt j^raucntjerjen fold^cr SJiut fid) regte,

Sa^ ne mit SSangenrcij unb §elme§äicvbe

3ur 3^uvd}t bie fonft nur §ö()nenben bemegte:

gd) meine 9ioma§ Üieid), beff §errfd)ern)üvbc

^fit Saffni fie betömpft', bi§ in bem 23}eibe

Unfevm 3;iiumpf) «orb eine reidje iöeute."

©d)on ber XiUi „^trionfi", nod) me^r aber bie ©efeüfii^aft, in

ber bie ©efeierte in bem SBerfe auftritt, ireift auf Slrebeütuä, bc=

^ie^ungewetje 23opi^cuö jurücf; neu, aber ber nioratifierenben ^Ten*

benä entjprec^enb, ift bie gegenfä^lidje Betonung i^rer ©ittenreint)eit

gegenüber ben beiben anberen Königinnen, unter bcnen übrigens Ä(eo=

patra jd^on bei 2ünmianul 2}?arceüinug im 3uio"^Qicn^ang ber üon
ung angefüi)rten ©teüe in eine mißUebige 5öe(eud)tung gerüdt lüirb.

11. 2tuii) ^etrarcaä g^reunb Boccaccio (ieß fid) ben ^^nobia*

ftoff nid^t entgegen, ©ein Qwcd ift aber üorrciegenb ein gele^rt^^ifto*

riid)^bibattiid)er, wenn er ber palm^renifdien Königin in feinen beiben

Suchern „De casibus virorum illustrium" (VIII, 6) unb „De
«laris mulieribus" (98) einen t)erDorragenben '^ia^ einräumt.

(Sr folgt babei bem XrebetliuS {Z\)r. 14, 29) i). 2lUcrbingl finbet fid)

am ®d)(u^ ber erften ©teüe eine rütjrenbe ©egenüberfteüung öon
3enobial @lan3 unb ©tur^ unb on ber äiceiten eine |)ert)or^cbung

ber ef)eli(^en Äeufd)I)eit ber *i)3alml)renerin, ttomit and) er feine !iDar=

fleüung auf einen eti)ifd)cn (SJrnnbton abftimmt. g^reilid^ ift nur bie

©d}rift über bie berül)mten 2}?nnner eine poetifdje ju nennen, info»

fern bem !Dicbter ber Einleitung äufofge bie ©eifter ber |)elben

erfd)ienen unb il)n baten, if)r Seben bar^ufteßen. "Dal SBert' über

bie berühmten grauen t)at auf bidjteriic^en Sert feinen Stnfprud).

<Seine bereite 1473 erfc^ienene Übertragung bnrd) ©tetnl)öiüel -) ^at

aber bcr ^Verbreitung ber ^^nobiatrabition in jDeutfdjIanb bie Sßege

geebnet.

12. 2tu§ 93occaccio§ g^rauenbnd) entnal^m S^aucer ben ©toff

p feiner S)arfteüung ber g^ürftin in ben „(Ianterburl) = (£rää^'

1) 9fid)t bem g(at>iu§ 2>o)ji§cu§ im 5(urelianu§, mie ©d)üd in ben ^a^X'
büd^ern für !(a)|i|c^c ^(nlologie, CX, S. 470, bebauptet.

2) @. 2irefd)er» Sluiggabe in bcr 5Bibliotf)ef be§ Öttevarijc^en 3}evein§, CCV,
3::ü6ingen 1895.
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(ungen", JDtcluo^I er fic^ an ber einjdilägigeii ©teile i), immlid) in

bcr (£r,5ät)Iiing beö lü^önd)« (515. 7011), bafür irrtümlid^ermetje nuf

"i^etrarca beruft. "iDer (Sngtänber eignet fid) ben 5Betrad)tungÄton feiner

nioralifierenben i'oilage an; inf)nltlid) gc{)t er aber im cinjclnen über

[ie ^inanS, njcnn er U>. 7058 unb 7060 hü§ Unglücf feiner geftürjten

^elbin auf eigene ^auft ptaftifd) anfd^aulid) mit ben Sorten:

„S^vägt jc^jt ber Äncd)tfd)aft gvobog Sopfgcmanb .-. .

©pinnt jc^At uiii^ 53rot, bic fiunfel in ber i">anb"

ausmalt.

13. (Sine gan^ eigenartige S3enüenbung ber®cfta(t3enobia§ finbet

fid) in ©ioDanni ©ioniano ^^ontanoS „Uronia"^). |)ier lüirb

fic fogar in ben ^ienft ber 3(ftronomie gefteüt. gm britten ^üd]z

biefeS Se^rgcbid)te§ fdiitbert ber gelet)rte ^umanift (53. 899
ff.) ben

©influp ber „^ugulä", b3it). be§ gciuattigen ^ägerS Crion, ber lo^

gar in ben ^i"'^"'^" '^^^ :^agbliift inecfe. Unter ben Seifpielen I)ierfiir

füt)rt er andj folgenbeä an (^. 924 ff.):

„Qualis et Aetliiopum quondam sitientibus arvis

In fulvum legina gregem sese armat et audet
Sola pedes sese irato obiectare leoni

Insignique arcu et duplici Zenobia telo."

^n biefer ^^oje fcnncn icir bie Königin bereite an§ Xrebeüinl.

SBenn fie gerobe auf ben ntfjiopifdjcn ^(uren jagt, fo (iegt ()ier mo^t

eine freie 9temini^5enä au5. it)ren ägt}ptifd)en g-elbäügen, ido nid^t

gar eine 33ern)ed)5lung mit Cleopatra Dor.

©rinnert man fid) an bog ,,Fabula docet" ber alten Sü^ne
unb an ben Umftanb, ha^ fie il)re „Se^ren" mit 3?or(iebc an ben

„Äafu!§", b. {). an ben ®[ücf»= unb Unglücfsfdtlen im Seben bebeu»

tenber ^crfönlidjfeiten barjutegen fud^te, fo fann man bereits in ben

jDarfteÜungen ^etrarcag unb SoccaccioS bie 33orIäufer gnr brama*
tijd^en SSef)onbtnng unfereS ©egenftanbeS erblicfen. (£r eignete fid)

aud) lüie lucnige gu einer folc^en. >^onnte man bod) an i^m oon ber

Sü^nenfanjel ^erab oortreffüd) bie fa(omouiid)i|o[onifd)e 33eiS^eit

öom Unbeftanb ^e§ ir^ild^cn ©tücfeg eiiueifen. Qiuobiaß el^rgei^jigeS

©trcben, i^r erfoIgreid)e§ ^anbeln, i^r rafdjer 2Iufftieg unb il)r jä^er

^aü madjten fie ju einer fe^r lüiiltommencn ."pelbin, bie bem jDra*

matifer gang üon felbft eine g^üÜe oon Ü)ZotiDen, Slftionen unb ©je*

nerien an bie |)anb gab. @r braud)te biefe b(oß geid)icft einzuteilen

unb 5U gruppieren, unb taS Qtuobiabi-ama mar fertig. 5öar er pa*

tt)etifd) oeranlagt, fo [taub \a bic ipelbin in ber aüen Überlieferung

1) ®. e^nucei-g SBerfe. Übcrfcbt üon 21. t>. Süring. 11, ©. 287 ff.

2) @. Joviani Pontani carmina. A cura di B. Soldati. Firenze 1902.

p. 103.
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fd)on auf bem f)ot)cn tragifcljen Äot^urn, ben er braudjte (ogf. befon=

ber!§ ^v. 5, 6, 9); mar eu ein n)armiüt)(enber unb auf mannet
9)titgefü^( redjuenber ^ici)ter, bann \:)aik er freiließ ha§ Sefte unb
(2cl)iDierigfte crft no(^ ju fdjaffen, er mußte fie aug i^rer orientalifd)*

töniglid^en Unnaf)barfeit unb ^fo(tertf)eit ^eranenefjmen unb alg

inenfdjüd) enipfinbenbeg, njoüenbeS, benfenbe^ unb ^anbelnbe^ SBefen

in bic 2)Zitte einer ä^nlid) gearteten dJemeinidjaft üon ^nbiöibuen

Derfe^en, bie irgenbnjie in ber ^Oage waren, an i^ren (SJefc^iden teil*

gune^men. ^ie Srfüüung biefer im 3Befen be§ '5)rama^ begrünbeten

g^orbcrung bebeutete aber eine beträd)tltd)e 53ertiefung unb dxtotUt'

rung ht§ ©toffe^.

14. S)er ^idjter, ber if)n, lücnn aud) aller 5ö3af)rfd)einlid^teit

nad) in bie bramatijd)e Literatur nid)t einfül)rte ^), \o bod) fidjer crft

in i^r l^eimifd) mad)te, ift fein geringerer al§ (Salberon. @r tat

bie;3 mit bem breiattigen ©d)aufpiel „La gran Genobia" (1635)2):

2turelian erfährt nad) duintittu^' 3:ob (ogf. V, 2lur. 37) feine

©r^ebung auf ben Äaifertljron unb glcidjgcitig an§ bem 3)2unbe be§

jDeciu^ beffen 9^teberlage burd) genobia. 2?on ber 'i)3riefterin 51fträa

ermuntert, folgt er bem Ütuf, öerftößt ben Söefiegten a{§ einen feigen

(5f(aüen ber Siebe unb gie^t fetbft gegen bie Königin, mit bem feftcn

S3orfa^, fid^ Don il)r nid)t umgarnen gu (äffen.

i^m ^alaft oon ^alm^ra überrebet ^tnohiaS ehrgeiziger 9'Zcffe

Siüiug bie 3ofe :^rene, feine 25ertrante, ben a(ter§fd)tt)ad)en Dbänatf)U§

gn ermorben, um i^m felbft gur |)errfd)aft jn üerf)elfen. 95on ber

Königin in biefer Unterrebung geftört, teilt er biefer 9(u§erungen bcS

^ßolfiouniüißenä über i^r 9?egiment (ügl. 5?. 2(ur. 41) mit, luorauf fie

ibn ungnäbig entläßt. ®em j£)eciug, ber, unfenntlic^ gemad)t, üoü
ütad)begier gu i^r geeilt ift, bietet fie oergeblid) ben Dberbefet)! über

i^re STruppen an, ba er nid)t gegen fein S3ater(anb fämpfen lüitt.

:^nbeffen i)at ^rene ben ^önig Dergiftet, aber umfonft : genobia f)at

bie 9?egiernng übernommen (ogl. %. X):)x. 30), in biei 8d)(ad)ten

5lnrelian snrüdgeirorfen unb luiü ibni auf§ neue entgegentreten, ^ei

QÜebem finbet fie aber nod) ^cit, il)re ÄriegStaten in einer „a)?orgcn*

(änbifd)en ®efd)i(^te" ju oereiuigen (üg(. Z. Zl)\'. 30). Stlö SiüiuS _gc*

rabe feine ©eliebte ^n bcftimmen fnd)t, aud) bic Königin ^u befei*

tigen, tüivh er abermafg oon biefer überrafc^t unb burd) 93or(efung

bon einigen aftueticn, i^n oerfted't betaftenben ©teilen au§ if)rem

S^agebud) auf eine graufamc ©emiffen^foltcr gefpannt, aber auf feine

(grgeben§r)eit§betencrungen f)in mit einer Ermunterung äum .Kampfe

1) i'Uicv ältere «Stücfe öqt. unfcvcn bi(ilt09VQpr)ticf)en @ffuv§.
2) ©. SalbevonS ©c^auipiclc. itbcrfeljt öon @xk§. I. (^«erlitt 1815.) @.3ff. —

b. <Bd)ad, „@cfd)ii1)te ber bramatifdicu ^imft in ©panten". III. (53crUu 1846.)

©. 183. — ß(etn, „®c[c^id)te beS ®rama§". XI, 2. (i'eipgig 1875.) ©. 365.
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oei'Qbfd^icbet. — '^cm Äaii'er cvfdjeiut im freien 3^e(b ?lfträa unb
bcr^eißt i^m bcn ©icg. 'iDeunod) gcfciilagen, ftür^t er [ie in eine

^öl)lc l)tnab. i)iad)einanber Dcrne^tncn ^^"obia, ^ioiuS unb !Dectu3

i^rc klagen unb it)re ge^eimniSDoUen <3e(bftge[präd^e unb beuten

bieje jelüeilö im ©tnne i^rer eigenen :Sntere[fen. jDcciuä befreit bie

@ingefd)Io[fcne, jeigt ^od^^er^ig bem f[ie{)enben Sturetian ben S33eg

5um rbmijd)en Sager unb »erlegt bcr nac^bringenben Königin ben

2Bcg, inbem er it)rcr fpi^finbigen 2)ia(eftif gejdjicft begegnet. |)ier*

burd) gerettet, ge^t ber ^aifer mit ^reube auf ben 2tntrag bc§ uer=

räterijdjen Sioiu« ein, il)m 3<^no^ii^ "nö ^a(ml)ra in bie §änbe ^u

fpieten. 2ll§ bie Hönigiu fid) nad)t§, üon fd)limmen Stl^uungen ^eim«

gefnd)t, burd^ bie Strbeit an iljren SebenScrinnerungen ^erftreuen mii,

brid^t i^r beim (5d)reiben be§ Ü^amenS i?iDiu§ eine aite SJunbe mieber

auf unb gleid)3eitig erblitft fie ben ©chatten Dbänat^S. O^nmöd^tig
ttiirb [ic Dou ben i>erfd)iüorenen gefeffelt unb fortgef(^(eppt. Dt)ne ber

in i^m auffeimenben Siebe [tatt gu geben, oer|id)ert fie ber iiaifer

feines SRitgefü^lS. 5)cm 35erräter fe^jt er gum lOo^n bie ^rone auf,

aber nur, um i^n gleid^ baruad) jum STobe fül)ren su laffcu.

dlaä) 9?om gurüdgefe^rt, rü^mt fid) 2{urelian beim S^riumpl^ in

einer 2Infprad)c an bie 2}?enge feines ©iegeS über bie gemaltige Qz*
nobia (ogt. 2^. Zljv. 30). Obgleid) biefe i^n in i^rer ge(ef)rten @r:=

ttiberung an hm Unbeftanb bcS (StüifeS erinnert (ogl. ST. 3^l)r. 30;
35. 2lur. 27), reijt t^n bie ©enugtuung über feine erfo(greidf) be^aup=

tete Unerfd)ütterl[id)feit, ficE) and) mit feiner (Sr§abenl)eit über ^eciuS
gu brüfteu. ®a gibt fid^ i^m biefer burd) SSor^eigung beS g^elb^errn»

ftab«, ben er Don bem ftie^enben Haifer erholten, als fein 9?etter ju

crfenncn unb fagt, ttienn bem einen ber ®icg über einen SBeib gur

@i)rc gereid^e, fo tonne für ben anberen bie 93efiegung burd^ baSfelbc

SBcib feine ©dianbe fein. SlureUan lä^t aber feine Beteuerungen nid^t

gelten unb enthält i^m bie tjerfpiodjene Söetol^nung cor. 3?un ^at er

!t)eciuS' 9?ac^e ju gewärtigen, äugleid) aber aud) biejenige beS ?iütuS

unb ber ^renc. !Die ^ofe l}atte nämlid^ ben 2ßäd)tern i^reS beliebten

ben tl)m oon Sturelian gefc^enften 9?ing öorgcmiefen unb baburd) feine

iOoSlaffung bewirft, fo boß fie unangefod)ten nad) dtom gelangen

fonnten. — !5)eciuS wirb ^m^z einer Unterhaltung gwifdjen ber ge-

fangcnen Äönigin unb Sluretian, in beuen S3er(auf jene ben ^aifcr

öergcbenS burd) ein erf)eud)eIteS SiebeSgeftänbniS für fid) gu gewinnen

l^offt. 3!)iefe Demütigung ber |)ei§gcliebten ermutigt i^n, öon ber

®d()ärpc, bie fie i^m einft atS @rfennungS3eid)en gegeben, ©ebraud^

gu madjen, unb 3fWobia beftörft i^n nod) me^r in feinen dtaä^Z'

planen, ^n biefer 2lbfid)t ift aber aud) 5Ifträn, öon niemanb eifannt,

in ber ^auptftabt eingetroffen, ©ie madjen gemeinfame ©at^e unb
fd^leidtjcn fidf) in ben ^alaft, um Sturelian im Slubicnäfaal gu ermor»
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ben. 9JHt bemjelbcn 3?or|a]^ [inb bereite aud} ?iüiu^ unb ^renc ein*

gebrungen. Objdion ber Äaijer, nadjbem er einige SBittfteÜer tjod)--

fQ{)renb unb ^erstoS be^onbelt (ogl. ^. 2tur. 36; @uiba§ unter „2lure=

itan")/ oon ®d)rc(Jcn^Qt)nnngen gepeinigt, enti'djtummert ift, ftogt

Siüiug, burd) feine eigene 2i[ngftlid)feit unb ba§ unüermutete ©a»
5tt)ijd)enfommcn 2Ifträa§ gehemmt, nid)t, fein 3?or^aben auszuführen.

Slurettan eriüodjt auf einmal, erblirft bie bciben unb rebet fie. ba er

fic tängft tot glaubt, alg ©eifter oon 33erftorbenen on. ©ein 9?uf

nad) ber 'iBadjt oer^atlt unge^ört ^), unb ^eciu§ crftid)t i^n (ügf.

2lur. 36). ®ic ^ereinftürnienben ©olbaten rufen i^n gum Äaifer

au0. Slfträa begrüßt i^n banfbar a\§ it)ren (Srretter, unb er ert)ebt

bie ^erbeieilenbe ^'^"obia jur ©cnoffin feiner SBürbe. Sioiu§ aber

unb ^ni\t toerben, nadjbcm bie (entere aü i^re '»ßläne eingeftanben,

mit bem Ütobe beftraft.

Satberon fd)öpftc offenbar f)auptfäd)Iid) auS Jtrebeüiuä unb
33Dpi§cu§. ©ein SioiuS ift eine v^ontamination au§ SOZäoniug unb
|)eracIammon. ©an^ frei erfunben finb bie Figuren ber ^renc, ber

^fträa unb be§ anad)roniftifd)en 't)tdn§, ber neben ^^"obia unb
Slurelian bie ^auptroüe fpiett. D^ne ©ernähr finb ferner 2turelian§

anfänglidie 9heberlagen, feine Steigung für ^enobio, feine ©elbflüber*

I)ebung, bie üerfteüte Siebe ber ^ürftin für ben Äaifer unb i{)re fdjtieß^

üd)c ©r^ebung auf ben ßäfarentt)ron (ögf. 9^r. 7). jDer fpanifd^e

!J)tt^ter ift ber erfle, ber baä erotifd)e ü)Zoment in ben ©toff t)inein*

getragen unb i^n baburd) belebt i}at. ^tin ©tüd ^at aber burdjlüeg

eine ernfte bibaftifd)e Senben^, unb bementfpred)enb ergeben fid) bie

einäctncn ßl)araftere ^u einer l^pifc^en S3ebeutung : 3Enobia unb
Slureüan üerfiirpern bie burc^ bie menfc^lidje ©ct)tt»ä(^e gefäf)rbetc

©tanb^aftigfeit, Sitjiuö unb :^rene ben öerbrcc^erifi^en ©^rgeij, 2lfträa,

beren 9fioüe ba§ jDrama 5U einem 3)?t)fterienfpiel ftempclt, bie ©d^icE=

fa(§gered)tigfeit unb 2)eciug bie toaljn, in unentiüegter 33atertanb!8=

liebe gipfelnbc 2)?anne§» unb ^errfdjergröpe. 2:i)pifd) ift aud) bie

fomifdjc '^erfon beg ©d)aufpiet§, ber feige SramarbaS ^erfiuS, ber

fid) burd) groben Setrug in ba^ 5ßertrauen ber ^ürftin flie^It, um
in it)re ?eibgarbc aufgenommen 5U merben. (Sr bient ben ©olbaten»

tugenben, bie man an 3fno^iO' !J)eciu§ unb Sturelian bemunbern

foü, at§ ^oüe. ©eine Ütoüe fowtc bie mannigfad)en 33ariotionen ber«

fclben 2)JotiDe, namentlich in ber auf Slurelian abäictenben ®oppel=

Intrige, unb nid^t giii" menigften bie oöüige SO^ißac^tung ber (Sin*

l^eit ber 3"t unb be§ Orte§ bringen ftänbige 2lbü)ec^§lung in bü§

©tüd 'iDa§ e§ nid^t in Oiele einjelnen Steile auScinanber fällt, banft

e§ ber ©eftalt bt§ !Deciu5, beffcn Siebe p ber 2:itell)etbin bic^anb*

*) 3Son (Sit^enborff im „CuctuS* auf 25ontitian§ @nbe überttogen.
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(ung fcft inib cinl)ei(Iicf) jufauimentiält. 5(ber gcrobe boburdi, bog

3eiiobia (ebigltd) bog -SDbicft biefer l'iebe ift, luirb i()rc 23ebcutung

als aftiDc Jitettjelbiii beeinträd)ttgt. ^mmerl)in penat bog ^rama
im ein,^£lncn bebeutcnbc^ tcd)niid)c§ können im 2üifbau unb gro§c§

@cjd)id in ber 5?ciinnerlid)ung beg Don ben Cuctlcn gebotenen per-

jöntid)cn unb fad)lid)cn 90kterinl§.

15. (Sin ^aljr^eljnt fpöter tourbe in ^ari« bic fünfaftige 'i|3roja*

tragöbie „Zenobie, Reine des Palmyreniens" (1645: ge*

brudt 1647) Don 3^ran9oi§ ^ebelin, 2(bbe b'Slubignac ') auf=

gcfüt)rt, um ]d)on im Dorau^ bk pebantijd^e "Durdifütjrung ber bra»

matii'dien Sin^eiten an einem iBeifpiet ju bemonftrieren, roie [ie ber

S?crfaffer balb baranf (1657) in feiner Don ^effing ^j \o jc^arf friti=

ficrtcn ^Pratique du tiieatre" t()eorctiid) begrünbete.

3aba§ (io 33. 5tur. 25 ; Dgl. ^abbaS bei go\. 1, 44, 51
ff.), ein

arabijd)er, unb S^imogene (t)g(. Qo'i.l, 44), ein fl)rifd)er B^ürft, ^aben

fid) gegenseitig i^re geheime Siebe 3U ^f^obia geftanben, o^ne ba§

jcboc^ bie ebehnütige ©efinnung, bie fie für einanber f)egen, baburd^

beeintröd^tigt inorben märe. SSiebert)o(t oon Sluretian befeibigt unb
cnblid) in i^rer ®tabt eingefd)loffen, crt)ebt bic .Königin bic beiben

it)r pcvföntid) nod) unbefonntenütitjaten in 9{nerfennung i^rer 9?u^mc§=

taten in SigQpten, ©atatien unb S3itf)l)nien, bic fie bi§ nad^ S^alcebon

(ugl. Qo\. 1, 50) nnb S^^anj geführt I)aben, gu Königen unb über-

trägt it)nen bie ©orge für il)rcn Diu^m, i^re ©taaten unb i^r Scben.

^ciba« tttirb Sefet)(§^aber ber 9{rmec, jtimogene ^ommanbant ber

®tabt ^alm^ro. "ki^ fie barnad) oon i^rer 5)crtrauten i^feonc er==

fät)rt, baf3 fie focben i^re eigenen 33erel)rer ou^ge^eid^net i\abc, ift bie

fittcnftrengc ^ürftin über bie 2lnmagung ber beiben auf^ äugerfte

empört. 9tber bic 9^ot ^tüingt i^r bic 2{nnalime i^rer ^Dienfte auf^

unb fo mu§ fie fid) bamit befd)eiben, ii)re ^nlbigungcn gefliffent(id)

nid)t t)erflet)en gu luoüen.

55a melbet man i^r bie D^Jicbcrtagc be§ Qaha^ (ogt. 3of. 1, 50)

;

jugteid^ aber Dcrnimmt fie burd) 2:imagene bie Gefangennähme 5(urc»

lianS. jDod) nid)t (ange baranf teilt ber befiegtc O^elb^err i^r mit,

ber ©efangene, ber feinem Hauptmann Sfeabe bei einem Slulfatt in

bic ^änbe gefallen, fei diclmetjr bIo§ ein bem ^aifer fe^r ä{)ntid^er

Dffijier (ogl. 3of. 1, 51). 9^ur mit SS^iberflreben lä^t fie fid), nad)bem

1) Sir geben ben S^fia^t beS un§ unjugänglid^ gcBtiebenen ©tücfeg nad^

[^rangoiS unb Staube ^orfaits] „Histoire du theätre fran^ais", t. VI, p. 389 ss.;

Arnaud, ^Les theories dramatiques au 17« siecle. Etüde sur la vie et las

Oeuvres de l'abbe d'Aubignac", Paris 1888, p. 281 ss.; Livet, „Precieux et

Precieuses", 3e ed., Pari3"l897, p. 165 ss. lieber. 3}gt. and) ba§ ^Dictionnaire

des theätres de Paris" ber 59rüber ^ßarfait, X. VI, unter „Zenobie".

') ©. .^amburgifc^e Dramaturgie, ©t. 44, 48, 55, 81, unb Oiteroturbrief 81.
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fid) i^re beiben Sieb^aber einanbcr Qvojsmütig bic (S^re i^rer 93e»

gleitmig jugeiuiefcn, bemegcn, unter Simogeneä ©d}iiti ^eimUc^ gu

cntfltel)en, tt)nl)rcnb Qaba^: bie ^auptftabt ücrteibi^cn foü.

^av^ bavauf cvfdjeint bicjer töb(td) derlüunbet, um im ^ataft

eine le^te ^uflud)! gu finbeu. ^m SSeiüUJgtfetn, ß^iobia gerettet gu

lüiffcn unb [id^ ai§ erprobter 2;ugeub^etb it)rer lüürbtg ertoiefen ju

tiaben, mü er gern fterben unb fenbet feinem 92ebenbu^ter einen testen

©ruB mit bem Sönnfc^, er möge fid) be3 Sefi^eg ber ©etiebten

freuen. !iDiefe fclbft [oüe aber erft, nac^bem er geftorben, etmnä öon

feiner fiiebe erfahren, bomit fie it)n nid)t megen feiner ^ermeffen^cit

öerbamme, fonbern mit 9(d)tung bebaure. jDer Zob erfpart il^m ben

§(nb(icf 2(uretian§, ber ßenobiog 3::öd)ter unter 5(nbro^ung ber Wolter

gmingen mü, ben 2Iurentt)alt§ort il)rer 2)?utter ju öerraten.

Dbfd)on i{)r SSerfdjiuinben feinem Don Siebegje^nfud)t erfüllten

^crjen fe^r fc^merjtic^ ift, finbet er bod) aj^ußc, bie ungel^enercn

©d^ä^e ber Königin (ogL^of. i, 54, 56; 95. Slur. 31) gu bcirunbern.

S^a lüirb fie il)m felbft Don bem ©enerni 9i)?arceüu§, ber fie am
@n|)^rat eingeholt, öorgefüljrt mit ber a)?elbung, fie l)abe fid) tauge

tapfer oertcibigt, bi§ STimagene gefaüen unb öor i^ren Q^üßen öev=

fd)ieben fei. 3)ie befangene fü^rt eine ftofje @prad)e (ogl. Z. X\)v. 30),

unb bie Untcrrebung cnbet mit l^arten gegenfeittgen SluiSfäüen. ©leid)«

geitig beauftragt ber ^aifcr feinen 33ertrauten Ü)?arcettin (ogt. 3of. l,

69), ber gürftin mit ber fd^utbigen 5Id)tung gu begegnen.

3Bä^renb fic^ biefe in einem ©efpräd^ mit ^(eone ber 9iü^rung

über ben 2;ob i^rer beiben 3^elbf)errn Eingibt, mtrb fie fi(^ bemüht,

baß fie, o^ne bem einen öor bem anberen ben 93or5ug gu geben, für

fie eine gärtlid^e 9?eigung empfunben t)abc, bic äwifd^en falter

O^reunbfc^aft unb ftürmifd)cr Siebe bie DJMtte ^iett. 3"iltci^

beftagt fie i^ren jä^en ©turg. 21(5 3)hrceüin, ber 5turelian§ Siebe

gu ^cnobia für fdjäbtid^ unb unrü^mlid^ ^ält, ber 3"ürftin it)re Diotlc

bei bem Slriump^ bc§ ©iegerö ausmalt, erbotd)t fie fid) (ogl. Qo\. l,

59; 9?. 2lur. 27) in Gegenwart i^rcr beiben ©öl^ne unb forbert fie

auf, i{)rem Seifpiet gu folgen, ©er .Qaifer finbet fie in ben legten

3ügen unb mirb nur öon O^utile baran gc^inbert, feine 533ut an

^arceüin unb feinen lüilben D^euefc^merj an fid) fetbft au«äutaffen.

3)a§ »enige, na§ in biefem Strauerfpiel au§ antifen Oncücn
ftammt, getjt auf 3ofimu§ unb STrebeüiuS äurüd. Slro^ ber üom
SBerfaffer au§brü(f(id) betonten gefc^id)tlid)en 9Baf)r^eit ift ba§> meifte

baüon freie ^^antafiefd)öpfung, nur ba^u beftimmt, bem Übermaß
öon ®efüf)len, bie gum bramatifd^en StuSbrucf gebracht irerben foüen,

a\§ STräger gu bienen. Unt)iftorifd) unb gugleit^ anat^roniftifd^ ift bie

5ärttid)e 93er(iebt]^eit ber ^etbin, bic, obfd^on eine 2l?uttcr oon oicr

cnüad)fenen Äinbern, bodj bicfc ed^t prejiöfe ©mpfinbung fo ttenig
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verleugnen barf wie qüc mit i^r in S3eäie^ung gefegten ^auptper*

Jonen. 3)ieg gilt Dor allem and) üon ben beiben pohnQreni|ct)en ^etb»

Ferren, bie ben 3"fc[)auer burd) ben |)erot^mn§ it)rer uneigennü^igen
Siebe 5U ^enobia riitiren [ollen. ©§ ift eben ein burdjau« ^eroifdjeS

5Drama, ba§ in jebem 3"g ^cn @eift be« franjöfiii^en Äfaffi^igmuS
atmet. ^Dem ^unftprin^ip ber brei (£in{)eiten bient bie Qü]ammtn'
jd)iebung ber oerjdjiebenen C)it(id)feiten, Qtittn unb |)anbIunGen.

Sßa« fid) in 5(ntiod)ia üor bem 9iüd5ug nad) ^almljra ereignete,

mirb unmittelbar mit ber 33erteibigung unb bem ^aü ber |)nupt.

ftabt, bem einigenben aJJittelpunft ber gangen |)anbrung, öerfnüpft.

^ier mußte fid) auc^ ber fd)on burd) t>a§ ©efe^ ber ^croijd)en 2:ra:=

göbie geforberte ©elbftmorb ber J)etbin öollgic^en. Gegenüber ber

aügu großen g^rei^eit unb ä^annigfaltigfcit be§ (Iatberonijd)cn ©diau»
Spiels bebeutet bie ftrenge @efd)Iof[en^cit be§ franjöiifc^en ©tücfeS

fic^cr(id) einen tec^nifd)en 5Qrtfd)iitt. 2lber ber burd) unb burd) ge»

gierte pfifc^e S^arafter, ber if)m aufgeprägt ift, mad^t e§ tait unb
ertötet ba§ Jyntercffe an feinen unnatürlid^en unb fatfc^ gegeid^neten

*i|3erfonen mit i^ren langiüeiligcn mora(iid)en (S^'peftorationen. @in
geiftreid^er 3)?ann (Sonbe) bemerfte barüber, er miffe bem 93erfaffer

mo^l Xianf für bie genaue S3efoigung ber ariftoteIifd)en ^Regeln, er

fönne e§ aber biefen nid)t öergei^cn, ba^ fie jenen gu einer fo fd)(ei^ten

STragöbie Derontaßt I)ätten. @in anberer geißelte ben anerfennenben

2lU!8fpruc^ be§ dornte be gieSque, bie „^enobie" fei ta§ 2Beib be8

„6inna", mit ber ©rmiberung, bafür fte^e aber and) i^r 2(utor fo

tief unter Sorneiüe, toic ba§ ^db unter bem ü)?anne. ®en mangel*

Ijaften ©rfolg enblid) fennjeic^net ein SBi^ öon !Donneau bc S3ife,

„Sinna" fei fe^r bc^ib SBitmer geworben. 2)?it bem ©panier ^at

^ebelin nur ben auc^ öon i^m oermenbeten ©rnnbfa^ gemein, ben

er bem JDhrceüin in ben ü}hinb legt, ein |)crrfc^er muffe über bie

i?iebe ergaben fein.

16. ^ebelinS ©tücf mürbe öon ^ean SJ^agnon, einem per*

fönlid^en iJreunbe 2}?oIiere§, in 2l(e^-anbriner umgefd)rieben unb
unter bem XiUi ,Zenobie, Reine de Palmyre" 1659 (gebrucft

1660) 1) auf bie Süi)ne gebrad^t, aber mieberum o^ne @rfo(g, tro^

ber Stnberungen, bie er, um e§ gu oerbeffcrn, bamit Dorna{)m. ®iefc

I)attcn ben ^rotd, bie jTragöbie burc^ S3ertt)i(flungen intereffanter gu

mad}en. ^Daburd) !am i^r Hauptmangel, bie fe^Ienbe fieben§n)a^r{)cit,

«rft rcd)t äu tage.

Slureüan tiebt nur fd^einbar 3cnobia, in 2ßirfttd^feit aber oiet*

me^r il)re 2^od^ter Dbenie (ög(. 9(^r. 8). — Qaba§ unb STimagene

') Stifiattaangobe nad) „Histoire du theätre frangais", t. VIII, p, 327 ss.

;

\. aud^ „Dictionnaire etc." a. a. O.
Cu|3^orion. XVIII. »
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^QÜen fid) bloß inangelä gegenfeitiger 2lueipract)C für D^ebenbu^tcr

:

biejer ^cgt eine ^etmlid)e Siebe für bie junge ^rinäejfin, fencr fc^tüärmt

für bie bereits öerblagten Ükije i{)rer OJiutter. — ^er gefangene

Dffijier Juirb xu einer auftretenben ^erfon mit 9^amen ÜJiartian.

55or bie Königin geführt, jpielt er bie i^m aufgetragene Diotle fe^r

fd)(eci)t. jDemjetben STtieatercoup ju (lebe n^irb juerft ftatt 3cnobia

t^re Sßertraute ^leonc unb erft nac^ einem gmeilen ©efed^t jene felbft

gefangen genommen. — ^t^^iag oergiftet fic^, aber erft, a(§ aüt§ t)er=

loren ift. ®a fie i^n nid)t öer(ieren mü, erftid)t fid^ bie ^ürflin.

Dbente unb Ütimagene aber bleiben am Seben, um öon bem Äaifer

für ben 2^riump^ aufgefpart ju werben.

9^ad)bem ber ^^nobiaftoff einmat bramatifd) belebt war, fonnte

c§ nidjt ausbleiben, ba§ aud) bie 33ertreter beg ÜJJufifbramaS, bie

fiibrettiften, auf i^n aufmerffam tt)urben ^). X>a jeboc^ biefe i^itera*

toren mit i^ren (£(abornten feine fetbftänbigen, um i^rer fetbft miüen

cjiftierenben ^id)tungen jd)ufen, fonbern bloß Xe^'te für mufifaüfd^e

^ompofitionen ju liefern Ratten, fo fonnte cS fid) bd i^ren SBerfen

don oornl^erein nid)t um großartige bid)terifd}e Ceiftungen ^anbeln.

l^mmer^in gaben i^nen bie oon ber Oper geftellten Sebingungen

©elegenljeit ju mannigfaltigen ^Variationen beS ju bearbeitenben

©cgenftanbeS. ©c^on bie orientaüjc^e 2Bunberprad)t feines hinter*

grunbeS mit feiner eptifc^en 9^atur, feinen f)errlid)en Sauwerfcn,

feinem fjeibnifiien ^ultuS, feinen buntfarbigen Xvaä^ttn unb ber»

gleiten me^r empfal)l i^n für bie ^^antafttf ber Opernioelt. g^ür

i^ren ©efü^lSin^alt bot bie großartige ©taatSaftion, bie fid) sioifdjen

ben |)äuptern ä»eter 33ölfer abfpielte, 5umal ba baS eine oon einer

^rou regiert lourbe, bie babei auS bem ftol^eften ©iegeSgefü^l ^erab=

geftür^t unb in baS tieffte Seib ber S3efiegten oerfenft würbe, eine

3^ülle oon ©ituationcn, bie gur 23ertonung reiften, ganj abgefet)en

oon ber Bereicherung, bie ber ©toff in^iüiidjen auf ben 93rettcrn,

namentlich burt^ bie ©inmengung beS :OiebeSmotiöS, erfahren ^attc.

Äein SBunber ba^er, ba^ wir ^enobta nun aud) als ^etbin oon

großen mufifalifd)en SluSftattungSftüden mit 2Irien, Duetten, (Sl)ören,

Salletteinlagen, wunberbarcn S3erwanblungen, ©rfc^einungcn unb

onberem antreffen.

17. ^n biefe Kategorie gehört bie breiaftigc beutfd^e Oper
„^tnohia ... in ber Dftermeffe anno 1697 ... oorgeftellt",

bcren ÜDic^ter wir Iciber ebenfowenig fennen wie i^ren ^omponiften^).

1) Über bie S^nobtaopern f. unferen bibüograt)^ifd^en @ffur8.

2) 56 ©. 40., 0. O. u. S.: ^n ber f. SSibltot^el in ©reSben. 2Bo^I ibenttfc^

mit ber in ®ottfc^ebS 9?öttgen SJorrat, I, @. 264, unter 1697 erwähnten beutfc^en

Oper „3enobla: Ceipjig. Q.^'SR.". 2)er Äomponifl toax njo^I 9hf. 2tbam ©trung!

(f. 5RiemonnS Dpern^anbbuc^ unter „3enobia"). ®te 9?amen beuten auf ein
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^m Sager üor "iJ3alml)ra gcfte^t 5(urelian beut ©cneral (^(eonteiS

feine Siebe ju einer fd)önen geinbin. 9^ac^ einer entjdjeibenben D^ieber«

tage überbringt ^mohia^ ©efanbtcr Drmonteä bie SDZelbnng, [ie er*

((äre fid^ für überiüunben, ober nid)t bnrt!^ bie römijcfje üTapferfeit, fon«

bern blog burc^ ha^ ©ejd^id (og(. 35. 8lur. 27). ^n bicfem DmionteS
erfennt ber ßaifer ben S3ater feiner @d)önen. (£r öcrfprid)t i^m,

feine 2:od)ter jn fjeiroten nnb it)n felbft jum (Statthalter üon '^aU

m^ra ju ernennen, wenn er if)m bie ©tabt in bie ^änbe tiefere,

g^itibea — fo l)eigt i>aä D)?äbd^en — ift aber bereite bie ©eliebtc

bc§ ^rin^en i?ibio. 2((3 biefer fie auä bem föniglid)en 'ißatafte oor

ben cinbringcnben ütömern retten wiU, wirb er gum Kampfe abge-

rufen unb mu§ fie i^rem ©djidfat übertaffen. ®ie jei^t i{)n ba^er

ber üreutofigfeit. 2Iuf ber g^tud^t wirb 3c"obia famt i^rem <Sot)nc

®Uoio üon SteonteS gefangen genommen, am «Selbftmorb (og(. 9^r. 5)

öerfjinbcrt unb abgeführt, gttibea erfährt üon i^rem S3ater 2turelian0

Stnerbieten unb cntfdjtiejgt fid) barauf einjuge^en, um fic^ an Sibio

5U rächen. 3)icfem unb bem Drmonteä fd)cntt ber Äaifer bie g^rei^eit,

oerliebt fic^ aber in bk ftotje ®cf)ön^cit ber £i)nigin, bie jebod), ob=

g(eid) oon i^ren Letten befreit, if)m gegenüber i^r ^o^e^ 'eelbft^^

bewuß(fein unerfd)ütterUd) bewahrt (ogl. T. 2;i)r. 30).

ijitibea fd^enft, obwohl ber wantelmütige 5lurelian nichts me^r

üon if)r wiffcn wiü, g(eid)Wo^l ben Sitten SibioS fein ®et)ör. jDa^er

wenbet fid) biefer an ben ^aifcr, ber, immer nod) für ß^ttobia glü«

^enb, Jüieber^otte 33erfud)e mad)t, fie für fid) ju gewinnen. 3)ie Hö--

nigin wirb aber in i^rem ^artnäcfigen SBiberftanb burd) bie auf einer

SBolfc erfd)etnenbe ©öttin ber 58eftänbigfcit nod) beftärft.

ßteonteS fuc^t fie burd^ Scbrotjung i^reS ®ot)neä um^uftimmen,
aber oergebenj?. ©benfowenig ge{)t fie jcbod) auf ba3 Stnfinnen be3

rad)efüd^tigen Ormonteä ein, ben Äaifer fd)einbar ju erl^ören (Der«-

g(eid)e Iflt. 14) unb i^n bann gu ermorben. 5luretian, ber bie^ ®t'

fpräd^ mitonge^ört, (äjät Drmonteä al5 33erröter feftne^men. 3)er

Königin gibt er au3 SInerfennung für it)re ©tanb^aftigfeit ben fd^on

äum ©terben bereiten @of)n ^urücE unb fe^t fie fetbft in i^re otten

äBürben wieber ein. gili^^Q/ ^ie fid^ inäWtfd)en mit Sibio oerfö^nt

i)at, wirb mit biefem ücrtobt unb OrmonteS auf i^rc gürbitte jur

^^erbannung begnabigt. 3)a§ ©tüdf fd^tießt mit einem Sob ber ^e^^

ftänbtgfeit.

T>a§ |)iftorifd)e borin befd)ränft fid^ ouf bie beiben 2:atfad)en ber @r=
oberung öon ^atm^ra burd^ Sluretian unb be« ©turje^ ber Königin

itadenifdjeS Ongiiial. 53teIIctd)t >üav bteS „Zenobia regina de' Palmireni". S^ejt

bon 5tnt. ü)Zarcf)t (italteniidje SDlufif öon ^otnmafo Sllbinoni [55enebig 1694], ber

auc^ einen „Dtabamifto" [SJcnebig 1698] fomponievte; f. Stientonn unter „{R^aba«
nüftoä").



20 JR. 21§mu«, 3"iobta öon 5ßoImi)ra in Srabitton unb ©ic^tung.

3enobia. ^en broniQtifdjen (Sinf)citen 3U liebe [inb ober bie gefd^icf)!'

Itd)cn (Sinäcl^citen auf§ engfte äufammengebrängt ; anberfcitl (og e§

im l^ntereffe ber opern^often SluSgeftaltung, ben im großen unb gangen

ben beiben Scriptores historiae Augustae entnommenen Äern mit

einer Unmenge öon frei erfunbenem ©einjerf gu umftciben. (Sin großer

g^e^ter beS ;Oibretto§ liegt in ben (äftigen sfeieber^olungen berfelben

älJotioe, fo nomentUdj in ben @efüt)isergüffen Slnrelioni, 3^nobin§,

:Ötbio§ unb ^^ilibeaS. ^a§ gefdjraubte |5att)oS biefer SluSlaffungen

tt)ir!t oft gerabeju fomijd), fo 3. 53. toenn ber üertiebtc Äüifcr

t)on „einer ^einbin ungemeinen bergen (Singen)" fd^toärmt unb bie

unerfd^rodene llönigin „feiner Slugen ^erje" nict)t fürci)tet. 2lu§ fold)en

SBenbungen prt man ben ©djiüulft ber gleiten fdjlefifdien ©d^ule

l^erauS. Seabfidjtigt ift bie !omifd)e SBirfung bei ber JHotle be§ bumm--

breiften, berben ^an^murfteS Sifo. SDiefer ebenfo grofamäulige h)ie

feige 2)iener ber ^enobia ift mit feiner niebrig gemeinen Siebe gu

feinem berfd^munbenen Äätd)en ein nid^t übd gegeid^nete^ ©cgenftüd

gu bem faiferlic^en Slnbeter ber Ä'önigin. ^lit ber fraujöfifd^en Zva»

gööie ^at bie Dptx bie flraffe ®efd)(offen^eit, mit bem fpanifc^en

©d^aufpiet bie ctl^ifc^^biboftifd^e Sl^enbeng, bie S5erl^errlid)ung ber

©tanbt)aftigfeit, ben glüdlidjen 2lulgang ber ^clbin, bie S'tolle eineä

gmeifad^en 23eiräter§, ta§ ü)?otit) ber er!^eud)elten Siebe unb bie @ln*

füt)rung einer tomifd)en 'ißerfon gemein.

18. ;^n befd)eibeneren ©renken ptt fid) hü§ gleid)foll« anonyme
einaftige italienifd)e ©ingfptel „La Zenobia. Poemetto dram-
matico. Nel felicissimo giorno natalicio della S. G. R. M. delF

Imperatiice Eleonora Maddalena Teresa. L'anno 1705" ^).

ü)JäoniUi§, ber 23etter unb ©tellöertreter beS gegen bie Werfer

^rieg füljrenben Königs Dbänat^uS, fud)t ben in feine Zoä^ttv (Sirene

verliebten (S)enerat ©eleucu§ oergebenS für feine l)0d)0crräterifd)en ^läne

(ügl. 5r. ©qH. 13; Ztjv. 16, 17) §u gewinnen. 3)iefer flagt über tk
Mitt feiner beliebten, bie i^rerfeit^ me^mütig ber liebe^fro^en S3er'

gangenl)eit gebenft. ©einen |)inireiö auf ben Äonflift 5tt}ifd)en ben

g^orberungen ber !?iebe unb ber '!J3flid)t beantwortet fie mit bem @nt*

fd)luß, biefer gteid)fall3 il)re äärtlic^en ©efüljle jum Opfer gu bringen,

^enobia wirb öon bangen Sl^nungcn unb öon ber ^^urd^t öor inneren

©efa^ren gequält, obwohl i^r fiegreid) ^eimge!et)rter ©atte fie mit

ber S^ad^ri^t begrüßt, ber Äaifer ©attiennS wolle ben ST^ron mit

i^nen teilen (ogl. ST. ®aU. 12). !i)urd) itire 5lnbeutungen Dor Wdonmä
gewornt, fteüt Dbänat^nS biefem, o^ne tl)n unmittelbar §u befdljul^

bigen, bie O^adjc cor 5lugen, bie ben S^erräter treffen Werbe. Um fidl)

1) |)anbfcf)rift ber t. 93ib{tot^ef in SDre^ben; ttjal^rfd^einttci^ &opit eine*

2)ru(fe§. öerfüffer unb Äoin)3onift unbekannt.
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tt)ei§ 511 ttaf(i)en, mü bcr (£f)rgciäige juerft ©eteucuS jum ©etbft«

morb treiben, finbct ober, al§ er oon biefem unb oon Sirene öer=

nimmt, bag feinejg feinen ©tanbpunft aufgegeben, einen fanfteren 2(u^«

njeg : @r erflärt fid) ptö^ürf) gerabc be^Jncgen mit i^rer ^Bereinigung

einöerftanben, Jüeit firf) (ScIeucuS nicf)t ^aht jum S3errat bereit finben

taffen. jCenn er ^abe feine Streue b(o§ auf bie ^robe fteüen motten.

9Bäf)renb ber ^önig fic^ bemüht, feine immer notf) angfterfüüte @e*
ma^lin ju tröften, trifft ber römifd)e ©efanbte ^uciliuä ein unb bringt

bie Seftätiijung ber oon bem ßaifer unb bem (genat befd)(offenen

üteidjäteilung mit ber ©rflärung, 3^nobia fei rto^t bie uon ben Ora*
fein oer^eißcne ^aiferin, bie beu ^immet auf bie @rbe Derfe^en n^erbe.

^ie§ lö§t aber ber nun erfd)einenbe ©eniuö 8fiom§ nid^t getten unb

Jüeift oietme^r auf ü)?agbalena, bie ©attin Seopolb^ (I.) ^in, i)a fic

burd) frieblit^e 9tuf)me§toten aüc ^oiferinnen beö Stttcrtumä in

®d)atten [teüc.

!Der S3erfaffer bcjeidinet in feinem „Argomento" felbft ÜTre*

betliuiS ülä Quelle. @r meidet aber infofern Don i^r ab, üI§ er ben

oon SDJäoniuä tatfädjlid) ooüjogcnen 33errat ju einem btog oerfuc^ten

mad)t. ^cmfetben ©eiüä^rSmann entnimmt er aud) bie D^anger^ö^ung

bcS ÄönigSpaarS. !I)ie inbirefte 2lrt, irie Dbänat^uS bem SWäoniul,

um i^m nod) beiäeiten ju »carncn, ju oerfte^en gibt, baß er i^n

burc^fd)auc, erinnert an bie bem gleichen ^wcdt bienenbe «S^ene bei

ßalberon, wo 3cnobia bem OioiuS einen Stbfi^nitt an§ i^rem v^rieg^«

tagebuc^ oorlieft. ^Die (£rfd)Einung eineä ®cniu§ fomie bie ©infied)«

tung einer 9ftei^c oon batb e(egifd)cn, balb nedifd^en IDuettcn t)at

bag ©ingfpiel mit ber beutfdjen Oper gemein. SDer perföntic^e ®c^(ug

ift luo^I ad hoc gemad^t unb unab^öngtg oon bcr 'Dichtung an fid),

bie burd) bie Strmlid^feit it)re3 ^n^attS bie 3Scrmutung na^e legt, fie

'i)a\)t urfprünglid^ bie (Sinteitung einer großen ^enobiaoper gebilbet.

19. (Sin amSgefü^rteä 2)?ufitbrama, ba§ mit einem reichen 2tp*

parat oon Stempeln, ©auten^alten, ßirc^en, 'i}3a(äftcn, 'ißrad^tgärten,

Slufjügen, me(tlid)en unb geifttid^cn Sßürbcnträgcrn unb 93olfgf3enen

alle (SigentümUct)feiten eines großartigen 3lu§ftattungSftü(fe§ oerbinbet,

ift ba§ fünfaftige ©djaufpiet „^enobia oon 'iPalmtjra" oon S^ri*

ftian Subirig ©tocf^aufcn (^aüc 1720: ber 33crfaffcr ift auf

bem 2;itclblatt nic^t genannt). ($5 ift rtic ba§ italienifdjc «Siugfpiet

eine ©elcgen^eitSbid^tung, unb jtüor jur 33ermä^lung ber 2:od)ter

taifer ^ofep^ I- ^ßaria ^ofcpfie mit Sluguft II. oon ®ad)fen (1719).

Sluf bicfen Slntaß meifcn aud^ bie opern^aften ©intagen getegentlii^

^in. 3)a§ 3ßerf »enbet fid^ an ein gelehrtes 'ipubüfum unb fud)t

forool^t burd) feinen unmittelbaren ^nljait als aud^ burd^ einen

bie !l)id)tung an Umfang um me^r a(ö ta§ doppelte Übertreffenben

Kommentar baä antiquarifd^e Sßiffen beä 33erfaffer8 mit ©rfotg ju
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erhärten. SIber ©tocf^aujen ift nid^t bloß ein profunbcr ©ele^rter, er

ift QU(i^ !iDi(i)ter. l^n ben @e|c^cn bei* ^Dramaturgie ift er moi)! be»

ipanbert, unb ebcnfo finb aud) feine paartoeife gereimten Sllepnbriner

felbft nad) bem Urteil ©ottfd^cbä ^) nid)t unglücE(id) geraten. (£r lüiü

an 3cnobia geigen, bajg fic gmar tapfer, aber nid)t crfo^rcn unb

barnm au(^ „ii)i'er S3anben ntd)t frei" gen^cfen fei. 3"9teid^ foü aber

aud) ein 93tlb Don bem gebrücften ^"[tanb ber ß1rd)e jur ^^'t

SlureüanS gegeben werben. 3)ie ©inmifdiung bicfcr STenbenj djaraf»

tcrifiert biefe§ (Sd)aufpiel al§ eine fpegtfifc?^ d)rifl(id)e S)id)tung. 3)er

©djaupla^ ift ^om, bie ßeit ber stag öon SlurelianS 2;riump^ unb
ber |)auptgegenftanb bie ^odigeit beä ÄaiferS.

3lurelian, im S3egriff, fid| mit 3c«obia§ 3:oc§ter ©alonina §u

üermä^len (ögt. Syjr. 8), Iä{3t fid) burd) i^re Sitte beftimmen, bie

Königin bei bem beöorfte{)enben S^riump^c ju fc^onen, tt)a§ er bem
D^I)etor ßonginuS ftegen be§ öon i^m organifierten 2Biberftanbe§ ber

^alml)rencr (ügt. 33. 5[ur. 30) abgefd)tagen ^atte. £)a mclbet man it)m

bie plö^lii^e ©rfranfung ber gürftin (ogt. ^of. l, 59). 2luf bie gleich«

jeitige 9^ad)ric^t öon geheimen Umtrieben ber S{)riften oerfügt er

bereu erneute 35erfoIgung (ogL Euseb. Hist. eccl. 7, 30, 20, 21

;

Lact. De mort. pers. 6, 1, 2). äBii^renb beffen ^arrt bie ©efangenc

in bumpfcr SSergnjeiflung i^reS @d)i(fialg, obnjo^t t^r ber neupta«

tonifd)e '^^ilofop^ ^lotinuS, Songinä fie^rer, äJJut äufprid)t, ba ber

Äaifer burc^ ben 5Bunbertäter 9J[poüoniu§ oon Zljana auf milberc

©ebanfen gebrad)t morben fei (ogl 33. Stur. 25). ®d)ticßü(^ fud^t

ßenobia i^ren Sefieger fetbft auf unb bemüht fi(^, i^n burd) bie @r«

inncrung an bie 33erbienfte i^reS ©atten gu befänftigen.

ä)?ittlermeite ^at Songinuä il)re ®ö^ne ^erennionuS unb 3;imo»

laus (ögt. Z. ®aU. 13 ; 3:i)r. 80) gur g^(ud)t nad) Stgtjpten öeran=

la^i. ^^r eigener 33erfu(^, mit i^rem ®e!retör Slicomac^uS (ügl.

33. 5tur. 27) ju fliegen (ügt. ^of- 1/ 56), mißlingt, unb fie muß fid^

au§ ber f(|ü^enben Wllittt ber bem aJ?ärtt)rertob entgegenfeljenben

©Triften jn bem ifaifer gurücf begeben. Um bem Stob burc^ (Sftaoen«

l^anb gu entgegen, Ite^ fid) J^onginuS öon feinem g^reunbe a)ineftf)eu3

erfted)cn (ögt. ^of. 1, 56). Sturetian aber bro^t auf bie ^unbc öon
ber ©in^otung ber Ö^tüd^tlinge mit einer blutigen «Siegesfeier.

Sy?un bleibt ber llönigin bie ©d)mai^ ber öffenttid)en 33fojjftcl«

tung hd bem üTriump^jug nid)t erfpart (ögt. SC.Sttjr. 30; 33. Stur. 34).

2)eä taifcrS ^orn ift aber baburd) geftiüt: @r lögt it)r bie Äetten

abnehmen unb i^r mitfamt i^rer jur SanbeSmuttcr ert)obenen STod^ter

im lempet beS QuirinuS ba§ römifd}e 33ürgerred)t öerlei^cn (oer*

gtcid)e Z. Zt)v. 30).

@. Q. 0. D. @. 294.
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:^ni ^iipitcilcni|.icl oerfügt er barouf einen ©nabcnaft jutjunften

bei" (5()rlften unb beS geftürjten Sanbüogtä Don ©oüicn, ülelricnS

(ögt. 1. Zt}v. 5, 31; ^. 2lur. 32; ^of. 1, 61), ben er 5um ©tatt«

^nltcr öon Sucanien maä^t.

9^Qd)bcm fid) biejer ®ci)t(ffa(ggenoffc ^cnobtaS bcrgcbenS um i{)rc

:panb beiporben, erf)ört [ie it)n enblid^ auf Sturetian« gürbittc unb
erhält für fid) alg ^eiratigut 2:iburtum (ogl. Z. Z\:)v. 30). 5)ic prunf»

ooüc |)od)5eit5feiev bc3 .Siaifcrä befd)UeBt ba§ ©tücf.

IDen f)iftovijd)en |)intergrunb gibt 3ofimu§ l, 51—61 unb bie

^aupt^anblung, ?(urelianl ^ermä^(ung mit 3s"obin§ SToc^ter, 3°'
nara§ 12, 27. ^^en Spanien ber S3rnut ent(iel) ©tocfi)au]cn oon bcr

©ema^Iin be^ Äaijer^ ©oüienug bei XrebelliuS <SaL &aii. 3. ^ie
5ßicbcrt)er^ciratung ber Äiinigin (og(. d^r. 7, 8) ift ^wav b(o§ ^hben«

fad^e; g(eid)n)ol)( ^at aber ber 33erfQffer bie ^ärtlic^e ?tebe§n)erbung

bc§ i{)r angebid)tetcn S^ere^rcrä, in bcffen Äreiö aud) bie üon i^m
glcid)fat(§ beigejogene, ii)r fongeniole 53iftoiia (ögl. Z. Zt)v. 6—7, 24,

30, 31) gehört, mit befonberer ©orgfaft au^gefü^rt. X)ie unljiftorifdie

33ermengung l^(otin§ mit ^^"ot'ifl eiHärt fii^ an^ beut gmifdien biefer

unb Songinu§ obmaltenben öe^iefiungen i). g^ür ba§ freunbfdjaftlic^e

33er^n(tni§ ber Königin gu ben ßt)rif}en bot ilir (Eintreten für ^aulu§
oon (Somofata (dgl. 9^r. 3) einen fd)»ad)en 3(n^a(tgpunft. '5)rt^ fid)

©to(f[)aufen ben SBerg(eid) feiner ^elbin mit ©ibo, «SemiramiS unb
.*ileoi.iatra (ogl. 9^r. i, 2) nidjt entgel)en läßt, ift bei bcm pebontifd)

gelel)rtcn ßf)aratter feiner jDid)tung faft felbftoerftänblic^. 5Bcnn er

einmal bie gürftin aud) ber 9^itofri§ an bie ©eite fteüt, fo erinnert

uns bieg an bie arabifdie Segenbe, unb an Solberon gemannt ber

3ug, baj3 fie in i{)ren ©efpräc^cn gerne mit il)ren I)iftorifd)cn .slennt^

niffen prunft. 3^ür ben bei aßer erftrebten g^ein^cit nod) fet)r unpo-
Herten ®tit finb 33crfe mie bie folgenben :

„tcf) muß . .

.

(Sin fc^dnbUc^ §urenfleib inib 'SRüi^e fjolen taffcn!"

„®te 2)Hrt'rcr muffen ?ßec^ unb Reißen ©d^roefel faufen."

„2Bie lange ift'S, i>a^ biefe« a)torbQQ3 lebt!"

„2Bie fott 3f'tobia in ^urpurBetten ft^en,

2)a anbre ^elbenbtut ouf fül^Iei- (Srbe fdjwi^en?"

be^etdinenb. SBenn am @nbe bie ©onnc, bereu Ztmptl gu d^ren ber

33ermäi)(ung 2tureüan§ eingeniei^t toirb, auftritt unb auf ba§ noc^

1) über btefe iößt fic^ unter anbercm and) SBoifeau in feiner Überfe^nng
ber bem {R^ctor fälfd}licf| jugefd^riebenen ©d^rift „über ba§ CErfiabcne" ou8. ©iebe
Oeuvres, t. III (Stinfterbani 1736), p. 6 ss.
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Diel rut)mrei(i)ere ^aar ^iimdft, bcffert SSermä^Iung ba§> ©c^aufpict

oer^eri1td)en foü, fo fcnnen irir biefen Übergang bereits au3 bem
ttalienifd^en ©ingfptel. <Bo fonberbar ©tod^aujenä <BtM unfcrem
mobernen @ejd)macf anä) öorfommt unb \o fc^r eä fic^ aud^ burc^

feine Überlabnng mit miffenjc^QftUdjen Äleinfram felbft im Söege ftc^t,

fo fann man i^m boct) baä reblictjc (Streben, ben ©egenftanb ju oer«

tiefen, nid^t obflrciten. (©e^ruß folgt.)

Sßon JRuboIf ßrau§ in Stuttgart.

3ur ©rgangung be§ Slrtifel« (Steinpwet in bcr Slügem.ÜD. Stogr.

(S8b. 35, <S. 728—736) ^at ^^ifipp ©trauc^ bie Seben^umftänbe be§

berühmten g-rütj^umaniftcn in ber S?ierteljaf)rjc^rift für Siteratur=

gefrf)ic^te (53b. 6, 1893, ©.277— 290) einer grünbü^en Unterfud^ung

unterzogen. 2)?an ^at fid^ fcitbem boran gett)öf)nt, bie ©rgebniffe biejer

gebiegenen 9(rbeit a[§ abjd^Uegenb unb enbgültig 5U betrac1)tcn. Stber

5um minbeften in einem fünfte finb fie bie§ nid^t, nnm(t(^ in ber

geflfe^ung be3 2:obeg|a^re0. ©traud) jelbft (äßt fid) (8. 288) baran

genügen, bie fc^iüanfenben eingaben ber Quellen barüber an^ufü^ren.

3(ba(bert 0. Äeüer fagt in feiner Sluggabe beS (S tein{)öiüetfd)en 'Defa*

meron (Stuttgart, Siterarifd)er 23erein, 1860) ©. 676 : „®tcint)ön)e(

ftarb o^ne ^^weife^ 1^:82. Donnerstag öor ^fingften biefel ^a^reS
n)ar bie (Srbfc^aft feinet 33ermögen§ öoUenbet" i). 5)a§ ift natürtid)

ein trügerifdjcr ®d)(u^, ba (£rbfd)aftgtei(ungen bamatg buri^auS nidjt

fd)on im StobeSjaljr be§ @rbtaffer§ ^uftanbc gebrad^t 5U luerben

pflegten. !Dietri(| ^eopolbä ^anbfd)rift(id)e „Memoria physicorum
Ulmensium" lö^t i^n circa annum 1483 geftorben fein. S3ei biefer

Seftimmung mag ber Umftanb eine Ü^otle gefpielt ^aben, ba§ bie

93eftaüung§urfunbe be§ Utmer ©tabtarstcg l^o^ann ©tocfer üom
^af)re 1483 batitvt ift (J?arl ^äger, Si^tüäb. (Stäbteroefen bt§ WitttU

1) Stuf ®vunb l^anbfd^rtftltf^er ^fiottjen, bte fid) an oevfd^iebencn ©teüen
ber Ulmer ©tabtbiBIiot^e! ftnben. 2)a§ richtige 2)atum tautet jebod^ nidit Son-
nerStag bor ^Pftngflen, fonbern Donnerstag Bor bem ^almtag. Üeopofb beruft ftd)

in feiner unten erttJä^nten |)anbfd^rift „Memoria physicorum Ulmensium" (in

jttjet (gjemplaren auf ber Ulmer Stabtbibliot^ef) auf eine 2)^itteilung be§ «ßrä«

taten ©c^mib, ber mo^t aiä Urbeber ber ganjcn 9lad)ric^t öon ber 93oItenbung
ber ©tein^ömelfc^en (Srbfd[)üft gu betrachten ift. Urtunben ober Stften über biefr

3;ei(ung finb im Utmer ©tabtard^iö beute nid^t me^r öorfianben (nad^ gütiger

2lu§funft burcfi ben bortiqen ©tabtarc&ioar unb ©tabtbibtiotbefar f)erm S)ottor

aifreb Cödte).
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alters, S3b. l : Uün§ SBerfaffungS* , bürgcrUcIjeS unb fommer^icücs

?ebcn im aJiittetattcr, ^eiUironn 1831, ®. 445 f.). Söcnn «Stocfcr

nun lüirfüd) <Btt'ml)'6\vti§ biveftcr StmtSnaci^fotöer gcmejen ift, \o

bleibt immer nod) bie 9}?ög(id)fcit, baß ätüiidjcn bc3 (e(jtcren

ÜTob unb ©todcrä ©inennuug ober S3eftaüung etürf)e ;^Qf)ie oer-

flol'fcn [inb.

SBeiter fagt ©traud) (®. 286): „:^m £agerbu(^ öon SQSiejenftcig

üom ;^a^rc 1753, % I, ^^ol. 392, ift ein 9:an^ über SBitterftall ein«

getrogen, in roeldjcn ,^eiurid) ©tein^eil, Se^rer ber Slrjnei in U(m'

jum öierten Seil 1471 eintrat; 1479 öertaufte einer ber a)?iteigen-

tümcr 2)hrtin ©regg feinen oierten STeit ber SBttterftallfdjen ©ered)«

tigfeiten (SBitterftatl lüar 1477 ber ©emeinbe ü)2erffingen jum @rb»

le^en gegeben ttorben) an SOiagiruS ^rafft ben i^üngeren in Ulm,

,tt)eld)er bereits ben nnberen oierten STeit üon ©tein^eil burc^ (£rb-

fd)att an fid^ gebradjt i)at' (<Stein^eilfd^e ^^milienc^ronif)". ^ieje

9^ad)rid)t ^ätte bcnn bod) ©traud) ftu^ig machen jotlen. Söenn im

l^a^re 1479 jemanb eine (£rbfd)aft öon |)einric^ ©teinljöttjel an fid)

gebrad^t ^aben fonnte, mußte ber ©rbtaffer bamatS fc^on tot fein.

Unb loirftid) werben biefc au§ ber „©tein^eitfc^en gamiliendironif"

gcfc^öpften eingaben in ooHem Umfange bcftätigt burd^ Urfunben,

bie baS f. (Staat§ard)iü in Stuttgart befi^t. ^l)r ;^nt)att ift fotgenber

:

2lm ©Utentag nad) bem ^eil. 2luffat)rttag (IDZai 27) 1471 oer«

fauft baS aiofter UrSberg feinen SBitterftall (jefet SBibberftatl) ge*

nannten, auf ber 5(tb bei 2)Zerftingen gelegenen ü)?ün(^^of an ben

Ulmer Bürger ^oS SBirtemberg um 700 ft. rl)etn. (Äopic Rapier,

S)ieueS iRepertorium |)elfenftein, ©. 769).

(Samstag nad) St. @aüen Sag (Oftober 19) 1471 ocrfauft ber

genannte ^o§ SBirtemberg bie ^älfte btefeS |)of5 SBibberflaü an ben

luürbigen, t)od^gcIef)rten, e^rfamen unb njeifen §errn |)einric^ Stein^

{;ött)el, Se^rer in ber Slrjnei, unb ü)hrtin ©regg, Bürger ju Ulm,

um 350 fl. r^ein. weiter (Äopic '^^apier, ebcnba).

^Donnerstag oor St. ÜJZartinS Sag (9?ooember 6) 1477 ftcüen

®erid)t unb gange ©emeinbe beS %Udtn^ gu a)?erflingcn ben brei

S3efi^ern üon SBibberftaü |)etnridf) Steinf)öwet, X)oftor in ber Slrguei,

a}?artin ©regg unb ^oS SBirtemberg, S3ürgern gu Ulm, über biefcn

^of einen ©rble^enreoerS auS (ßopie Rapier, ebenba, S. 760).

Freitag St. ^^ilippS unb St. ^afobS 2(benb (Slprit 30) 1479

ücrfauft 3)?artin ©ragt, Surger ju Ulm, an 2}Zang Srafft ben ^ün«

geren, audö 33ürger gu Ulm, feinen oierten Seil an SBibberftaü, daran
danne der benannt Manng Krafft vormals auch ainen
vierdtail von sinem Schweher doctor Hainrichen
Stainhäwel sälig ererbt halt, um 250 fl. rl)ein. (Original«

pergoment mit gwei an^ängenben Siegeln, ebenba, S. 761).
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©ooiel ftet)t bemnarf) uniriberlcgtid^ feft: ©Icin^öiüet ift ntd)t

erft 1482 ober 1483 geftorben, mar öielme^r fd)on am 80. 5(pril 1479

iclig, ai\o tot. (S^ fragt fid) nun nur, ob mv mdjt ctioo nod) ein

früheres ®atum ermitteln fönncn, cor bem ®teint)öiDcI auS bcm

:8eben gcfd)ieben fein mu|3. ^m Ulmer (2tabtar(i)io befinbet fic^ ein

ga^gifel mit ber Überfdjrift „2üten, betr. bie Stiftung beS !Dr. ^einr.

(Steinbeil ju ben 5ßarfü§ern in Ulm 1478—1714. L l— 14". L i lautet

:

Copia

wie der Stainhewel gestifften pfriendt zu den Baarfuossen inn der herrn
bawpfleger saalbuoclii) eingeachriben.

a. etc. 59.

Item Jörig- Krafft der eltter liatt uiinß ain geschafft brieff uberant-

wurtb, der im anfang lauttet: Ich Mang Krafft der junger unnd ich Adel-

hait Stainhewelin sein eheliche haußfrow, burger zue Ulme, bekhennen
offenlich unnd thun kunth allermenigclicti mit dem brieve, allß der hoch-

gelehrt herr Hainiich Stainhowel, doctor der ertzney, unnser lieber schwebet
unnd vatter, vor diser zeitt umb seiner seele hayl willen seinen entlichen

unnd letsten willen gestellet unnd ain Ordnung unnd geschafft, wie her-

nach volget:

Zum andern, das mann für vierhundert guldin reinischer korengult

oder hellergult khauffeu unnd damit ein ewig meß inn der cappellen zue

denn Baarfuossen inn der ehre der muetter Gottes unnd anderer hayligen,

darinn die gewyhet ist, widmen unnd stifften unnd das derselben meß
recht lehenherrn hayssen unnd sein sollen namblich ich obgenanter Mang
Krafft mein lebtag unnd nach meinem tod allwegen der eltist mein ehe-

licher leibserben, unnd so ich unnd mein ehelich leibserben gar von todt

abgangen sein, allßdanun darnach Bernhart Reuhart zue Weyl und sein

erben, doch das dieselb meß anfangs herr Ulrichen Genen unnd darnach

Urbaun Seydennewerß ehelichen künden, ob die anders der begriffenlich

unnd vehig sein, gelihen werden solle, ungevahrlich etc.

Und am datum: Der geben ist auff' mittwuch nach Sanct Michels

tag nach Christi geburth vierzehenhundert und inn dem acht unnd siben-

zigisten ihar.

Nutzung diser pfriendt.

Item ain behaussung.
Item 11. 20 zinnß bey Hannßen von Roth.

Item mehr hellergelt seh. 8Vj müntz zinnß.

2(uc^ ©trauci) f)at biefe Urfunbe (a. a. O. ®. 287), aücrbingä

ni(i)t gauä genau, äum 5(bbrucf gebradjt, o^ne bie notloenbigcn ©ditüffe

barauS gu jie^en. ^a§ ^atum Wütrood) nad) (£t. Wiä:)d (®ep«

tember 30) 1478 ift ber Xag, on bem ber üon ^örg Ärafft ben

33aupflegern überantlrortete ©efdjäft^^brief ausgefertigt Sorben ift,

nic^t aber ber 2:ag, an bem ©tein^öroel feinen testen Söitlen oufgc*

fe^t ^ot; fein Xeftament muß f(!^on auf einen früheren Termin fallen.

1) SiefeS gaalbucf) ifi Idber nic^t me^r üovdanben (nocfi gütiger SWttteitung

beS ^errn S)r. Cö(f(e in Ulm).
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ffiarinn ^abcn mm aber am 30. (September 1478 9}?an9 itrofft unb

feine g-rau bic ©tiftung bcr öon ©tcintjöjycl eingelegten 0)2cffe ooU*

jogen? I^od) iüot)( nur barum, tueit ber (Stifter bamals oerftorben

war. STeftamente nnb bie barin beflimmten fronimcn ©tiftungen

pflegen bod^ immer crft nad) bein ütobe bc§ SteftatorS DoUftredt ju

werben, ^nttc (Stein^öiüel aii§ irgcnb iüeld)cm ©runbe fd)on ju Seb-

jcttcn bie Guttat ben Söarfüisern jufommen taffcn luoüen, bann ^ättc

er aud) fetbft in ber betreffcnben Urtunbc figurieren muffen, ober

wenn er etma megen ^rnnf^eit ber S3ermitt(ung fetner ^inber bcburft

l)ättc, bann tt)äre bie§ menigflen^ auSbrüdlid) in jenem „^eidjäft««

bricf" erwähnt gewefen. Slian fann it)n ot)ne ß^^^^ing Q^^ ^^^^ anberS

beuten, al§ baß (Stein^öirel bamnis bereits aul bcm fieben ge|d)ie»

ben tt)ar. X)aö einzige, waS gegen bicfe 2lu§(cgung üorgebrad)t werben

fönntc, ift ber Umflanb, ba^ er nid)t auSbrüdüd) at§ feiig bejeidinct

wirb. Slber wir befi^en ja ben „®cfd}äft§brief" nur in einer 2lbfd)rift

an§ bem ^at)re 1559, unb ba fann bie (SingangSformet Ieid)t gefürjt

worben fein. Ober aber l)at ber «Sd^reiber felbft fd)on im Original

baS üblid)C „feiig" barum weggekffen, weil ii)m norfdjWebte, ba§

©teinl)öwel jur 3^^^ ^^r erwäl)nten 2(uffteüung feinet testen 3BitIen§

eben noc^ nid^t felig gcwefen ift. i^ebenfaüS fäüt biefe Unterlaffung

ben fonfligen drwägungen gegenüber taum in§ @ewid)t, unb e§ bleibt

babei, baj3 ^cinrid) (Steint)öwe(, ber am 6.9^ooember 1477 nad) einer

oben angefü{)rtcn Urfunbe nod^ lebte, am 30. (September 1478 be*

reit3 tot war. 2öa^rfd)einlid) ift er nidjt atl^u lange Dor bem jule^t

genannten Saturn, fidjer alfo im ;^at)re 1478 geftorben, ha fid) feine

Äinber beeilt ^aben werben, bic fromme (Stiftung jum (Seeten^cU be§

S3erftorbenen 5U ooüäie^cn.

CUuelle nnb ^aKijtvivhnng von ^niin^

S3on D^far gifd)! in ^rag.

'J^ie beutfd)e Dtcnaiffancepoefic beginnt mit bcm ^al)rc 1624,

in bem 3infg'^ef einige ®ebid)tc unb ben SlriftardjuS be§ SDkrtin

Opife famt einem 2ln^ong augertefcner ©cbidjtc onberer beutfd^er

^oeten, „ber glcidjen in biefer Sprad) f)tc beuor nid)t au^ fommen",
äu <Stra§burg herausgegeben ^ot. 3)nrd) g^orm unb ^nf)o(t ber ein«

meinen (Stücfc weift bie Sammlung ben (^rifd)cn '^iä)ttxn ber neuen
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fiiteraturperiobc bcn 2Beg, fic begrünbet DpifeetiS (SinftuB unb fteüt

in ber Z\)tovk burc^ ben Striftarc^uS, in ber ^raj:i§ burd) bie mit*

geteilten ^bicfjtungen für bic folgenbe 3^it gciabe^u ein Programm
aui tDdä)t§ bmd) ba§ foft gteidj^eitig erfd)ienene Sut^ oon ber

bentfc^en ^oetere^ eine witlfommenc (Srn^eiterung erfahren \)at.

(kimi ber bebentenbften nnb für bie üteratur^iftorifd^e g^orfcfiung

intcreffanteftcn ©cbidjtc biefer Slu^gabe ift ta§ (e^tc be^ Sln^angS:

eine 5ßermannng gur 5)apfferfeit, '^aä) form ünb ort ber (Jlegien, be§

®ri(^ijc^en 'ijJoeten Tyrtaei, mlä)t ber Lacedaemonier gelb Oberften

i^ren bürgern onb ©olbaten, e^e fie inö 2:reffen giengen, Doräulefcn

pflegten, ©efteüt burd) Julium Guilhelmum Zincgrefmm (51u§erlefcne

©ebic^tc bentfdier ^oeten, gefammett öon ^. 5ö. 3infgref 1624,

herausgegeben oon 2Ö. Sraune, |)QÜenfer S'^cubr., 15, ©. 62).

ajJit c^rtid^er Offenheit, bie auf bie 9tenaiffancepoeten ni(^t immer

öorbilblic^ gewirft ^at, gibt ber ^idjter feine Quelle an, aber

g(ei(^n)o^( ift eine Unterfu(i)ung über ba§ 33cr]^ä(tni« ber 9lad)bi(^tung

3U i^rem iDIufter bi§f)er noi^ ntd)t angefteüt njorben, über gelegentüd^c

^inmeife ift man ntd^t f)inou§gegangen (ogt <Bitti, @tid)id)tc ber

gried)if4)en Literatur, I. Züi, ©. 254; ©d)norr 0. ßarol^fetb,

§in!gref5 Scben unb ®d)riften, Ärc^io für Sitteroturgefd)id)te, ö. 8,

®. 472; Äod), ©cfc^ic^te ber beutfd)en Literatur 2, 2. 58., ®. 8;

iffialbberg, ^. SB. Btnfgref i. b. Slüg. b. S3iogr., 33. 46, ©. 309.

Über eine Dblij (Sfdjenburgg ogf. unten).

^m folgenben foü nun gesetgt werben, in weldiem Umfange

unb in lüe^er 2lrt ber beutfdie !5)id)ter be§ 17. i^a^r^unbertS bic

(^[cgien be« gried)ifd)en 'ißoeten ju neuem Seben ertoedt ^^at ^Dcr

cinleitenbe ©efcanfc ift au§ bem Scginn eineg ber größeren f^rag*

mentc be3 2:t)rtäug entfernt (Poetae Lyrici Graeci rec. Theod.

Bergk, editionis quartae vol. II, Tyrtaeus, fragm. 10, 33. 1—2):

Te&vüfisvat. yciQ xaXbv snl ngofid^OLGi- nsaövta
&vSq' ayad-bv tcsqI

fj
narqiSi- [iaQvd[isvov.

*5)ie Sffiiebergabc bd ^intgref (0. 0. D., 33. 1—2) ift frei:

fiSin Sob ifl löBItc^er, fein Xob tttrb mtfjix gcel^ret,

2II5 ber, burc^ ben boS §eil beg ißatterlanbtl fic^ ne^ret, . . .

^oä^ weiter entfernen fid) bit näc^ften 33erfe oon i^rcr 33oi(age:

11, 55. 6: sx^QCiv [ihv ipvxrjv ^Sfisvog, &aväTov ds fitXaivas

KT/Qocg ofiäg avycclg ijsXioio (pCkag.

SB. 3—4: ®en einer toiHforn ^eij}, bem er entgegen lad^t,

3§n inn bie Strme niinjit, »nb bod) äugfeid^ üerod^t.

SBä^renb fid) in ben einteitenben 23er§3eiten nur fc^wac^e 9f?e=

minifäenjcn an ©ebanten jWeier oerfci^iebcner Plegien finben, erfc^cint
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nun eine jujammenfjängcnbe SSieberöabc bcr ©ebonfcn eincä britten

Fragmentes

:

12, ®. 16: ^vvöv S' tad-i-öv tovxo nöXrji ts navzt rs ärjiim,

oartg ccvrjg di.aßccg Iv 7iQO(iuxoi.aL (isv]]

vaXfiiicog, ala^Qocg 8k cpvyrjg stcI itay^v Xd&rjzat,

SB. 7 f.: (Sin folc^er Tlami ber ift bcr ©tott gemeines gut,

2)ei SBieberfocfjer graug, be| SanbtS iDc^rf)affte §ut:

SB. 6 f.: diu fold^er fielet fteiff mit bnöermenbten güffen,
(Sr n3cid)et niemanbt ni(^t, fein geinbe tueicfien muffen,

12, SB. 21—22: alipa Ss Svafievs'cov ccvSqcöp evQSTps qocUayyas
TQi^XSLag, anovöfj t' taxs&s '/.v^ia (idytjg-

SB. 9 f.: (Sr fan bev ®d^lacf)ten g(ut^ be§tt3ingen nad) feim föiöen,

aWit feiner gegenttiart beß geinbeS Strome ftiffcn, , . .

12, SB. 18: '>pvxr]v Kai &v^bv rlruiova nagO-s/isvog,

Sß. 21: <S§ gc[)' i^m, hiic e§ lüoü', er ift geruft ju (eiben

®a§ gut onb böfe ®(i'tcf; . . .

12, SB. 19: &ccQavvrj ö' stibolv top nXtjaCov avögu naqEazcag-

SB. 25: iJrtfc^t ttn bie feinigen mit Sffiorten bnb mit SBerden, . . .

2)ic Söcvfe 11—20, 22—24 unb 26—28 enthalten etiDeiterungcn

ber ©ebonfen, bic ^^"fö'^^f i" \t\wx Queüc oorgefunben ^at, ober

bereite, wie in i^erS 15
ff., mit eigenen SJiotiüen unb S9i(bern be»

reidjert unb auSgefct)mü(ft. ©er 8Ibf(i)nitt oon 23er3 29 an hx% jU

93er§ 57 ift gan^ baS (Eigentum be^ beutfc^cn 9?enaiffanceU)riferS.

3^ür SBa^r^eit unb 3^reif)eit ge^t ber STopfere in ben ßampf, unöer*

jagt fid^t er hi^ äum (efeten ®treit für bie geredete (Sod^e:

JB. 49 ff.: SJBic j^r bie ©onn, wann fie am atter tiefften flehet

3um önbergang geneigt, am alter gröftcn fe^ct:

©0 aud) erzeiget ficf) in feinem leisten ftreit

©ein tjnerfä)ro(fen §erJ5 mit bopler ^errtigfeit: . ..

^urd) fotd)en 2;ob finbet ber |)elb bie O^urt jum rechten Seben.

S3on SßerS 67 an fommt jeboi| lüieber ber grie(J)ifct)e@Iegifer gu SBortc.

12, SB. 27—28: rbv ö' oXotp^QOvxcci [isv ofi&g veoi ijSh ysQOvrsg,

ccQyaXsco xe Jiö&qy naau y.B'KrjSs nöXtg-

SB. 61 ff.: 2^n flöget igung ünb 2l(t, ba§ ganbe tl^ut bemeinen
ßiüar jijnc nicf)t fo fe^r, ol§ felbft fid) ünb bie feinen,

Sie biefer ©eul entfc^t, bie biefcn 2lim öerlo^rn,

©0 i^n jur bffentf)a(t önb rettung »jar geBorn.

^n SSer§ 57— 60 ttirb bal Tlotir) ebenfaü« nur n^eiter au8*

geführt, in ber S3cgrünbung ber ^Trauer ge^t 3^"f9'^ef bagegen wleber

über jTtjrtäuS ^inauS.
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12, SS. 29—30: xal xvfißos xat ncclSsg iv av&QcoTioi-g ccQCaijfiot,

zal naidcav nulSsg xal ysvog l^oniaco.

So. 66 ff.: ©ein Äinbev ünb ©efc^Iec^t fetnttüegert ^oc^geprtefen

®eüebt üoit iebernmn, ünb jeberman geioiefen

©ein ®rab, bog bapffei-feit fürtrefflic^ gugevid^t,

(£i-Ieu(^tet burc^ ber S^r ünauSlöf^Uc^eä Sie^t.

5ln bicjer ©teüe reid^t bie itberetnftinimung mit ber Sßortage

bis in ben ®a^bau: ^n ber griei^ifcfien iinb beutfd^cn Raffung fc^tt

bie Äoputa.

12, S5. 31—32: ov8s nozs KXeog sad-Xbv aiiöXXvrcct ovS^ övoni' ccvxov,

&1V vTib yfjs nsQ kcav yiyvsxat a&avuTog, . . .

5ß. 69 ff.: ©ein Siur^m füllt aQe öanbt: liegt fcfjon fein SeiD öerguaben

©leibt hod) fein (äbler dlcim an §immel ^oi^ ergaben,

(Srl)abeu an ben St^ron ber mal^ven §errlig!eit,

ajmbgeben mit bem glan^ onfterblic^cr ^lav^cit.

|)at ^infö^'cf in ^em bisher be[pro(ä)enen jteilc feinet ©ebidjteS

nur ba§ 33erl)a(tcn be§ mutigen OJhnneS im Kampfe, ben ^txvüäjtn

2;ob für§ Sßatcrtaub unb ben nuoergänglid)en 9?ad)ru^m gefeiert,

fo luirb im jiDeiten ^auptabfdjnitt a{§ abfd^rccEenbeS Seifpiet bad

(Sc^idfat ber fned)tifd) ©efinnten, ber 33ßeid)(inge unb 5Berräter mit

cinbringtic^en Sorten gejdjübert, ^Die überteitenben 33crfe geigen

feinen Hinflug ber griei^ifc^en Oueüe (53er3 74—84), erft oom
85. 3Serfe ab treten lieber bie SJJotioe beä ST^rtäu« ^eroor, anfangt

nur in eriüeiterter Umbilbung unb öerbloßter SBiebergabe, bann ober

in engerem Slnjd^Iuß ein ben SßJorttaut beg 33orbilbe§.

10, 5Ö. 3 f.:
tijv ö^avTov TtQohTtövzu nöXiv '/locl ncovag äyqovg

mcoxsvsiv TiüvTcov saz' ccvirjQÖrarov,

nXa^öfisvov avv inqxqi cpiXi] Kai nuxgi ytQOvxi

nmai xe avv fi,t,xQoZg kovqlSlij t' aXo^^.

Sß. 97 f.: ißnb (mu^) mit bem SHüden bann ba§ feinig noc^ anfc^en,

5ßnb alfo läv ünb bloß an iöettelftabe ge^en,

Serlaffcn i^aufj ünb ijoff jn fani^Jt bem S5attevlanbt,

3ie^en, ba niemanb ii)m, er niemanb ift befant:

aWit feinen (Sltern gram, mit feiner lieben grairen,

5ßnb ünerjogncr Qn<iit ta§ bitter (Slenbt bamen, . . .

10, SS. 7: ex&Qog (isv yäg rolai [iBx^aastui, ovg xsv txrjxai . . .

SS. 103: S3et) jebermänniglic^ üerfc^mel^et ünb üer^aßt,

SSnb, wo er fommet ^in, ein ünmiüfommer ®ajl.

10, 5P. 9: (xla%vvsi, xs yivog, kuxcc S' ayXubv st-dog sXsyxsi, . •

SS. 105: ©eins ©tammenS Std}tbarfeit man brauffen tüenig adjtet,

SSor SSnmut^ all' anmutl) ber ©c^ön^eit j^m ücrfdjmac^tet, . .

^ec ©ebantc, ben J^rtäuS im 10. 33erfe au§)prid)t:

Tiäaa S' ccxifiia Kai KctKÖxt^g ensrcct
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tft oou 3"'f9^'cf an öerid)iebenen fiü[)eren ©teüen (Söer« 89, 90, 96)

burd) bejonbcrS fraß geiün^tte öeifpiele lüiebergegeben luorben. 1)a§

folgenbc !Diftid)on bilbet im övtecljii'djen ©ebtd^t ben f)l)pot^ettfd)en

S3orberfQö jur S^ampfeSma^nunQ (10, 33, 11—12):

fZ Ö' OUTWff Kf^pds TOI CilcOfievOV OvSfflC ätQtj

yiyvstai, out' cclScög o6't' (?uts o^t' ilsog,

&viia yijg nsQt. zijads ^ux<äfis&u . , .

ßtntgref gibt bcn ©ebonfen be§ SöcbtngungSfafeea in oierjelin

35crfen lüieber, bie ben Stbfc^luß beä jireiten ^auptteileä bi(ben. ^n
wirfung^üoücr «Steigerung malt er bie 33er(a[fen^ett beiS feigen

f^lüd)tling5, inbem er jebe§ ber bei 2;ortäu3 po(t)iQnbeti[d) öerbunbenen

^auptn)i)rter ju einem ©a^e üeriüertet:

(oQtj: (35. lOT) Stiemanb fic^ fein annimbt, brtb meinet j;eberman,

®ott nel^mc ficf) anä) [etbft feineä ücrtricbnen an, . . .

aldcag: (35. 113) ©8 fdjettjet feiner fic^ j^m Cetbe jn jufügen,

^^m 3u oermcifen fein ünfall, i()n ju betviegen, . . .

67tig: (95. 116) 3Ber ligt ber ligt, öor jl^m laufft männiglic^ öorbei),
©encft nid}t, luie nal) üicKeic^t fein eigen üngdtd fe^.

^Xsog: (S5. 197) O niee önb ober iuee, mann noc^ bie füll bcg fummerS
Sen l^arten ftanbt befc^teuft, ber junger olteg §unger§,

Sffio man be§ 2;voft§ beraubt, beß wahren ©eelen=brot.

9^a(|bem ber ^idjtcr bisher nur in mittelbarer 3äJeife, burd) bie 33er=

§crrUd)ung bc5 gelben unb bie „2;ragoebia" beS unfteten ijlüd)tling8

bie 93ermat)nung jur Slapferfeit ertönen (ieja, forbert er im ©d^lußteite

feine ©enoffen unmittelbar in perjöntii^er 5(nfprad)e jum ^ampfeStob

auf. @r öerfotgt bamit nur ben ©ebanfengang be§ 10. [^ragmenteiS.

95. 13: d^iim yijg nsgl z^aös naxto^e&a y.al nsQV ncäScav
&v^ax{o{isv Jpvxscov firjxsrc cpBvSöiLEVoi.

^ugteic^ fd)eincn aud^ bie (Smbatericn einguiüirfen (^ragm. 16):

"Jytr', 5i Hn&qxag shävSQOV
KoiSgoi naxsQoav noXiaräv,

Xaiä fisv LTVV TCQoßäXsad'E,

Söqv 6' evTolfiwg [ßdXXszs]

(IT} cpBiööfisvoi zag ^ooäg-

ov yöcQ ncczQLOv xa. Enägza.

35. 121: ©JRumb gefiet bapffer an, ^\)x meine SriegJgenoffen,

©dllagt ritterlid) barein; ettjv Ceben önüerbroffen

35or5 95ottcr[anbt offfeljt, bon bem idr fold^eS aud§

3uoor empfangen ^abt, 'ixxi ift ber Stugent iSraud^.

10, 85. 15: (5 vf'ot, uXXcc ijLÜxsG&s nc(Q' dcXXt']XoLac (isvorzeg,

firjSs q)vyfje ociaj^gäg ägxsze fitjSs <p6ßov, . . .
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S5. 125: ©rar ^erl? onb 3tugen loft mit ©tferpammen brennen,

vteiner Dom anbern ftc^ menfc^Iicf) ©emolt lag trennen,

deiner ben anbcren burc^ Äleinmut^ ja erfc^red,

^oä) imä) fein findet im §6r ein önorbnung erttjed.

10, 95. 29: avSQÜaL fikv &t]r]Tbg ISnv, hgarbg dh yvvai^Cv,

tcoög käv, Y.af.og <5' hv TiQOfiäxoiai nsacöv,

ccXXä ztg s5 Scaßag (isvsxco noaiv äficpoTsgoiaiv

azrjQcy&sig snl yjjg, ;^faos oSovac Sccnäv.

SB. 133: (Sin jeber fet) bebad)t, mie er ba§ 8ob ermerbe,

®o§ er in 3)ionnIicf)er poftur önb fteßung fterbe,

2ln feinem ort^ befiel^ feft mit ben IJüffen fein,

33nb bei§ bie ^äijn jufamm önb beibc lefftjen ein: . . .

5Die onjditießenbcn S3erfe 137—140:

®o§ feine SBunben ftd^ ßobtuirbig au befinben

2)aDorncn öff ber SSruft, onb !eine nic^t ba^inben, . . .

finb eine freie SBiebergobe einer ©teüe beä ll. ^rogmenteS:

iß. 19: alaxQog S' satl vsy.vg y.ay.xeifisvog hv •AOvCrjaiv,

vcbtov om.a&^ ^^Xf'fl ^ovQog hXtjXajisvog.

Sieben ben (Stegien ht§ Ztjvtäuä fc^eint ber bentfdie 9lenoi[fance»

poü auä) ba§ i^raßinent be§ .^aüinuö aU 23orIage benü^t gu ^aben,

aüerbingS in meit geringcrem SWa^e. @in Si(b, ba$ ber ©änger
üon 2(p^ibna nic^t öertrenbet, bürfte ^i^^S^^^f '^^^ ©p^efier entlehnt

^aben (öergf, a. a. C, Callinus, fragm. I).

35. 20: cogTiSQ yocQ [ilv nvQyov hv öcpO'aXfiolaiv ogäctv
sqSsl ykg noXl&v ä^t-cc fiovvog häv.

fS. 11: ©ein önüerjagte? §er^ ift feinem SBatterlonbt

©in onerftiegne ©urg, beß ißoIcfcS vecfjte ^anbt.

'SRit feincg öeibeä Ttanr fperrt er ben tuilben ^^einben

(Sjleic^ Dornen an ber 6pi^ ben jugang ju ben ^Jreunben, . . .

iö. 8: ... &(xvarog ös nor^ saasxai, bimdze ksv ötj

Molqca InivläacoG'' . . .

iß. 12: ov yccQ Kcog &dvciT6v ys (pvyslv slfiaQjisvov harlv

&vSq\ . , .

iß. 22: .... meil er nicfit fan meiben

2)a§ er boc^ entlid^ mu§, ba§ er nur eimnal^l !an,

©ud^t er red)t tm'irbigüc^ fein Xoh ju legen an.

^oä) (eijer Hingen SBcnbungen beS beutfd^en 23olfgIiebeö in ber

9?enaiffancebid)tung 3in^9i'cf3 an. i^mmer^in njeift aber ber einleitenbe

©ebanfe burd^ feine g'ornmtierung:

ftein 2;ob ift röblid)er, fein 2:ob Juirb me^r geefiret,

3lt5 ber, burc^ ben ba§ |)ei( beß 5SatterIanbt§ fic§ nel^ret, .

.
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bcutlid) öemig äurüd auf bcnS3eginn be3 alten (3d)laci)t(iebeS „^ein feeligr

S;ob ift in ber 2öe(t, a(§ mer füi^m g-cinb erjc^lagen ..." — ^'n^Ö^^ff

feiert in engem 5(njti)Ing on SiQrtäuS ben 9^ad)ru^m be3 gefallenen

gelben unb jagt bann:

35. 73: (Sin fotcf)en ij\ib\djm Xob Befd^ert (Sott nur ben frommen . .

.

Sine ä^nlicl)e ©ebanfenfolge finbet man am ®d)luffe htS ge»

nennten Siebet:
©üoon man tftut fjabn,

iBnftcrbItcf)en 9iu^in,

$D?an(l}cr |)clb fromm,
^at sugfeljt 2tib önb S3(ute,

2)em Baterlanb gu gute.

O6n)of)t bie „S3ngrifd)e ®d)lad^t" :^afob 33oget3, in beren brittem

SlftuS ein ^oet bag siticrte Sieb fingt, erft im ^atire 1626, alfo

fpätcr als bie „93ermanung"- erfdienen ift, nefjme id) hoä) feinen

Stnftanb, bie (gntfte^ung beS (S(i)lad)tliebe§ früher an^ufe^en. ^Denn

in S5trflid)feit fc^eint l)ier nur ber ättefle erl)altcne 'Drucf cineg

3SolfätiebeS üor^^uliegen, t>a§ 33oget in fein e).nfc^e5 ®ebi(i)t auf*

genommen l)at (£r folgte bamit nur einem bereits im 16. ^a^r^unbertc

geübten Srauc^e, 33olfä* unb @efetlfd)aftslieber in Äunftbid)tungen

einjuflec^ten (ogl. |)olftcin, 3""^ ^ieberfij^a^ be§ 16. ^a^r^unbertS,

5(rd)iD für :?itteraturgefc^i(^tc, 33. 8, ©. 441).

(Siner anbern Quelle entflammt ein (SJebanfe ber „^ermanung",
ber mt ein ?eitmotid bie ganje !J)id)tung burdjflingt unb hit ein-

zelnen 2;eile abfd|lte§t: @ä ift ha§ ^arabo^'on Dom 2:obe, ber gum
Seben fül)rt, unb öom ?eben, ba§ bem STobe gleid) ift. ®er 3:apfere,

ber für fein S3atertanb fällt, ftirbt nidjt, fein S^ame ift üom ©tanje

unfterblii^er Älarfjeit umfloffen, burd) feinen 2;ob finbet er bie ^urt

äum redeten Seben (23. 56). iber geige aber fül)rt ein voa^viS ^öllen^

leben, bie iffielt fd^lie^t fid) Dor i^m ab, niemanb nimmt fid^ feiner

an, er ift gleid) alg lebenbig tot (23. 120). 2Im ®d)luffe be§ ^anjen
fd^ffiingt fid) ber ©ebante gu mad^tüollem ^at^o§ empor:

Sß. 141. @o muß, mer Stjronnet) geübrtget >üit( feben,

(£r feines 8eben5 fid) frel)iuitlig Dor begeben,

2Ber nur beß Sobtg begert, wer nur frifd) ge^t on^in,

2)er !^at ben ©ieg, önb bann bo§ £'eben ju gciüin.

X)ie 2(ntitl)efe ii't ber öibet entlel)nt ((Soangelium 3)?attl)aet, 10, 39;

16, 25 u. a, m.): 2Ber fein Scben erhalten roiü, ber mirb e§ üerlieren;

wer aber fein Seben öerliert um meinetmillen, ber wirb eS finben.

jDie äufammenfaffenbe S3etrad)tung ber jur Umarbeitung ^eran=

geäogcnen 2:i)rtäugftellen le^rt, ta^ S^^h^^] f^cl) ^"9 on ben i^n^alt

be§ 10. g^ragmenteS angefd)loffen l)at. 2)a§ einleitcnbc ®ifti(3^on bilbct

Suu^otiott. XVUI. 3
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bie ©runblage für ben erften Stbfd^nitt, haS 12. Fragment, eine

©tcüe be§ 11. unb 33erie bes ^atlinul irerben eingefügt. X)cr jireite

2tbf(^nitt fupt auf bem gttciten bi§ fedjften ^Diftic^on, ber «Sci^tuß ber

jr)ici)tung fttmmt ebenfalls mit bem 2(ulgange be§ 10. g^ragmenteS

überein; haä 11. unb 15. flingt in ein^etnen ^Beübungen an.

jDajtoifd^en fteüen überall originelle ©ebanfen bie 33crbinbungen

l^er, fo baß hit einzelnen ©legien be§ ^T^rtäuS gtt)angtog gu

einem ^armonifdjtn ©an^en aneinonbergcfügt erfdjetnen. jDabei aber

bebeutet ba§ beutfd)e @ebid)t ntc^t nur in ber g^orm, fonbern

Qud) bem ^nl^alte nad) eine freie 92a(!)at)mung be§ griec^ifcfien 23or=

bilbe§. 2Bte '^infG^^f ^o§ elegifd^e üDiflict)on burd) paarroeifc, ab'

mec^fclnb flingenb ober ftumpf gereimte 3((cj:anbriner ju erfe^en fud^t,

fo tta^rt er aud) feine ©elbftänbigteit in ber Sßiebergabe ber (SJc=

banfen. dlux feiten le^nt er fid) an ben Söortlaut ber 33orIage an,

bi§ auf irenige ©teüen fdjaltet er frei mit bem fremben @ut, be^nt

bie ©ebanfen ^ier toeit auieinanber, prejät fie ba eng jufammen,

iUuftriert allgemeine ©entengen burc^ eine Oiei^c bilbfräftiger Seifpicie,

um an anbcrer ©teile ben umge!e^rten 2Beg oom befonbern jum
allgemeinen Slu^brucf ^u ge^en, er^ö^t bie SBirfung burc^ mel)rfac^e

2BieberI]oIung ber entlehnten i^been in immer neu oeränberter {^orm

unb fd)afft auf biefe Seife ein Sßerf, ba^ geitlid) unb feiner S3e=

beutung nad) gu ben erften ^robuftcn ber beutfdjen 9tenaiffance=

bic^tung geljört. Dbiüo^I ^ii^^Qi^sf/ ^jie bk eingeftreuten 2öortfpieIc

unb Slntit^efen (35. 102, 105, 106) geigen, bie Slec^nif feiner Um=
arbeitung romanifd)en 2)?uftern entletjnt Iiaben bürfte, ift er bod) frei

Don allen (Sigen^eiten ber S3aroc!bid)tung, er tennt meber ^iftorifd^en,

nod^ m^t^ologifd)en SIpparat, auf gelehrter ©runblage biäjkt er ein

t)olfStümlid)e§ SBerf, antife 2)btioe formt er ju einer bcutfc^en

!©id)tung um, ju einer 5)ic^tung, bit burd^ ba§ unmittelbare ^mM-
greifen auf ba§ üaffifdöc S3orbiIb ein 2)?ufter für bie folgenbe ©pod^e

bilben follte unb fonnte, un^eiloollermcife aber burd^ ben über-

labcnen ^^runf bt§ bon Dpi^ eingeführten SarodflileS, ber nur mittelbar

auf ber 31ntife fußt, Derbrängt mürbe.

!I)er griec^ifd^en Ouelle entfpringt aud) eine ©igentümlid^tcit beS

(Stiles Qint^xt]§, bie befonberS SBalbbcrg in ctroaS ju fd^arfer g^orm

Derurteitt t)at. SBä^renb baä l^iftorifdie 33oIfSlieb ftets an befonbere

©reigniffe anfnüpft, fe^It in bicfer patriotifdf)en ^unftbid)tung, obtto^I

fie, mie ber 2:itel be§ 3^ran!furter (gingelbrucfeS berichtet, mätircnb

ber ^Belagerung ^cibelbergS entftanben ift, jeber |)inffieiS auf Ort ober

3ctl. ^n DöIIigem ©egenfö^ jur 2lrt beS SSoÜSliebeS mill 3i"^9'^^f

ein allgemein giltigeS SBerf fd^affen. @r ge'^t in biefer 2lbfid^t fogar

itod^ über ST^rtäug ^inauS, ber an einer (Smbaterionftelle bod^ einen

(Sigennomen gebraucht: ov ydcQ ndzQiov tä Snagrä. !t)ie ent»
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]'pred)enbe ©tcüe ber „2>crmanung" ^eißt iebod): baä ift ber S^ugent

33raiid). iBeäeid)nenberli)cifc fagt 'Xd^tm öon ^^{rnitn in feiner Um==

formnng bc§ ©djUiJBtctteS t)ieiür: boS ift ber 5)eutid)en S3raud) (T)e§

Knaben SBunberljorn, ^erauögeg. D. ©rijebad), Seip^ig 1906, (S. 304).

IDiejeS d)araftcriftifd)e !iD?erfmnl ber 2)id)tung al§ einen 2)^ange( ju

be5cid)ncn nnb barauS ©d^lüffe auf eine begrenzte Begabung i^reS

®d)öpfcr§ i^ü äiel)en, ^ci|3t 3^nfgrefg ©teüung in ber @efc^id)te ber

bentfd)en Dtcnaiffoncepoefie üerfennen. 2I(§ einer ber ©rften ^at er

SJ^otiöe eineg ftaffifdjen I)id)ter^ in beutfd^er ©pradje gu neuem ^cben er»

ftet)en laffen, fie mit eigenen ©ebanfen ju burd)bringen gemußt unb e§

gcfc^idt Derftanben, burd) üolf^tümUd)e 2tu§brücfe unb äBenbungen bie

gelef)rte ©runblage feinet SJßerfeS ju öerbergen. Slber, mic bie [trenge 33er*

meibung berbod) immert)inö)cnig befagenben Eigennamen bezeugt, erfc^ien

e§ i^m ber neuen 1)id)tung§art racfenäfremb gu fein, mit ber SBieber«

gäbe anttfer a)?otiüe bie poetifdje ©eftaltung oon Gegebenheiten ber

eigenen 3^^^ unb be§ eigenen Sebeng gu öcreinigen. 'Diefen lueiteren

®d)ritt auf ber öon 3"'f9»^2f geiüiefenen S3at)n Rotten feine yiaä)--

fotger ge^en muffen, aber t)ier foüte in ber (Sntiüidelung ber beutfdien

Üienaiffancebic^tung ein toter ^unft entfielen, über ben nur wenige

t)inau§famen. 5)enn gerabe mit biefer (Stileigen^eit ^at ^infgref ®d)u(e
gemad)t, ber gan5en po(itifd)en 3^id)tung be^ breißigjät)rigen Hriegeä

fef)Ü i)a§ nationale "ißatfjo^ vögl. ^ru^: ®ie poIitifd)e ^]3oefie ber

^eutfdicn, Siterartiift. 5:afc^enbud), I., ©. 399). 5)ic Sicbeölljrif, ber

foft immer ba§ inbtoibueüe ä)ioment, t>a§ perfönlii^e ©rieben mangelt,

bietet eine ^araUeIerfd}einung!

9^ur bie Äriegslieber '^tdijcviin§ bzbmtm ber „53ermanung"
gegenüber einen g^ortfdjritt. 2(u§ i^nen fpric^t nid^t met)r ber 9{e=

naiffanccpoet allein, fonbein oor allem ber beutfd^e ®id)ter. ^n feiner

„Obe" erfüllt er bie ©cbanfen be^ 2:Qrtäu§ mit fräftigem beutfdjen

9?ationatgefü^l (®eorg iRobolf 2Be(f^erling ©aiftlic^e unb aßeltlic^e

®ebid)te, Slmfterbam 1641, ^eraulgeg. 0. |)erm. S^ifc^er, Sibl. b.

litt. S5er. in (Stuttgart, 93. 199, ©. 496). ^in^Ö^T l^^od) fteüt bie

53ermittelung ^er. ®d)on bk bem Sitel beigefügten 23erfe:

SBte bie ©olbaten man bor aeitten

Öout mit bem munb:
@o fte je^unb

Svma^nct ber 5ßoet 5U ftrettten,i)

enthalten einen beutli(i^en ^tniocig auf ben 2;itct ber früheren ^id^tung.

jDa§ Sieb felbft erfd^eint beinahe irie eine freie Umarbeitung ber

epifd()'bibattifd)en 2trt ^in^Srcfö in bie ll)rifd)e Ororm. Sind) l)ier

*) 3^ jitiere bie „Obe," um bie ©d^reibmeife be§ Originals miebergeben
ju fönnen, nac^ ber STuSgabe bon 1648.
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^crrjd)en jene brei |)auptmotiDe: ber 9iut)m beS gelben, ber für

ba^ S3oterIanb fömpft unb ftirbt (©tropfe 2—5), bie S3erac^tung,

bie bcn Steigen trifft (©ci)Iug ber (Stropf)en 4 unb 5), bie 2luf»

forberung gum Kampfe (©tropfe l, 6—8), ober iüät)renb fic bort

in logijdjer O^olge entroicEelt icerben, finb fie I)ier in ttjrifdjer Un=
orbnung burdieinanbergen^orfen, ber gmeite ©runbgebante ttirb nur

in wenigen Werfen auSgcjprocien. 'an einjelnen ©teilen, mie in

©tropöe 2—4, ift ber Slnfchluß an ^tnfgref bejonberS eng. (Cer

©til ift bem oolfgtümlidjen Siebe angepaßt. !Die ^oi)en, pattietijc^cn

©tbanfen iDcrben einfad), flar unb martig njiebergcgeben, auä bem
bibtifdjen ^arabopn, ben „fauftifc^en" ©d)Iu§tt)orten, iDcrben ©ä^c,

U)ie (©tr. 4, SB. 3):

©ein leben burd) ben Xot mirt tunö,

uni» (©tr. 5, 33. 3—4):

2)er Zob ünb fig feinb fcf)ön önb reic^,

2)ur(^ beeb fan (£r fein l^e^I erwerben.

Sßä^renb 3^"^9^^f ""^ Söedlierltn bei ben beutfc^cn öarod*

bid)tern feinen Slnflang gefunben ^aben, erlangten i^re patriotifd)en

3)i(^tungen bennod) ben S3eifaü be§ ^ublifumä unb ber ©egner

jener IRid^tung. S)ie „5ßerniannng" erfc^ien bi§ ju @nbe be§ ßriegeä

noc^ in brei (Sinäelbruden unb ber eifrigfte Sefämpfer htä Sarodg,

^Zofd)eroj(^, na^ui in bie 33orrebe 5um ©olbatenteben ben ©d^tußteit

ber „33ermanung" unb bie Doüftanbige „Obe" mit unbebeutenbcn

2ibnjeid)ungen beä äöortlautö auf (ögl. ®efid)te ^^ilonber^ üon

©itteroatb, SInber 2:eit, ©trapurg 1665, ©. 573. ^ä) oerbanfe bk
Söenüljuug eineä (£j:empIarS biefer feltenen StuSgobe ber Siebend«

lüürbigfeit tt§ §. ^rof. |)auffeu in '>Prag). ^ntereffant ift baä Urteil

^^ilanberS über SBed^erlin. @r Iä§t im ©olbatenteben einen !4)oftor

beffen 2^rinflieb (5ifd)er, a. a. O., ©. 501) fingen unö bemerft

l^iegu (a. a. D., ©. 657): „©o artig lonte aber ber 3^octor ta§

@efang nid)t anftimmen / id) merdete an it)m / onb ttufte aud) /

baj3 nid^t @r / fonbern ber reblid^er onb omb Dnfer Sleutfd^e ©praci

t)od,Derbienter 9fiubolff Sßedertein («)etd)er / wie aud) |)err T). i^facc

^abred)t onb anbere fo idj anberer Orten nennen merbe / lange 3cit

öor bem fonft aljeit lobwürbigen ^eiren Opigen, bie teutfc^e ©prad^

mit jierüdjer e^genfinbiger Otet)men=Äunft ^errlid) gemadjt ^aben) es

auffgefe^t t)otte". Seibe ©ebid^te ftet)en ferner in ber „©ammlung
fritifd)er, poetifdjer unb anbrer geiftootten ©d)riften" (^ürid) 1742 biä

1744, 9. ©tüd), in ben „2(ugerlefenen ©tücfen ber bcften beutfd^cn

'5'^ic^ter (^erauägeg. öon ^^itilönä unb (£id)enburg, 1778, III. Sanb,

©. 194 u. 237), in „"Deg Änaben Söunber^oru" (I. 3:eil, 1806,
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a. 0. 0., ©. 168 bic „Obc" ftarf öerfür^t unb Dcränbcrt, ©. 304 in bem

beigefügten 2tuf[a^ SlrnimS bcr ©d^hißteit ber „55ermanung", ebenfalls

umgearbeitet) unb in ga^lreid^en S^cuau^gaben be§ 19. ^af)r^unbert§.

2ln biejer (Stelle mödjte id^ einige S3emerfungen ju ^ifci^er«

SBcct^erUnauSgabe (a. a. O., S3anb 199, 200 unb 245) einjcl)Qltcn,

um bie Süden im bibliograpt)if(^cn ÜTeil (III, <S. 177) auszufüllen.

Unnd)tig ift bie Singabc, 9}Jof^crof(i) \)aht ba§ SlriegSlieb in ben

britten 2:eil feiner „®ebid)te" aufgenommen. !X)ie 5Borte ber Slner«

tennung, bie ber ©Ifäffer für ben ©c^waben SBccf^erltn gefunben t)at,

fet)Ien, ebenfo baS surücf^altcnbc Urteil bcS fäc^fifci)en2J?agifterS(5rbmann

5y?eumeifter au8 „De poetis Germanicis hujus seculi praecipuis

diss. comp." (1695, ©. 113): „Venam is quidem ad versus

pangendos haud aridam fuit nactus; ego tarnen . . . confiteri

cogor, baß ich feine tiefen (Sinnen nid)t gnugfam red)t faßen fonncn.

Gerte nihil potui reperire, quamobrem hunc politioribus Poetis,

aut Opitio saltem aequali, adjungi mereatur". Sine 2lu§gabc

ber „@Qiftlid)en unb S[Beltli(^en @ebid)te" au§ bem ^a^xt 1646,

oon ber 9^cumeifter fprid)t, e^*iftiert nic^t; bie beiben 3^^^^^ '^'^^ ^^

bringt, beiücifen, ba^ i^m bie oon 1648 oorgelegen ^at. ©ie fleine

(Erinnerung, bie S3obmer oon SBecf^erltn gemacht l)at, fte^t im neunten

Stücf ber oben genannten 3ürici)er Sammlung (S. 10
ff.). @fd)en*

bürg bringt in ben „SluSerlefenen Stüden" 18 @ebid)te unb 25 dpi»

gramme jum Slbbrud, im „SBunberl)orn" ^aben bic ®ebid)te „©eS
©roßen @uftao^5lbolfen ©bcnbilb" (^ifd)cr II, 271) unb bie „Obe"
in gefürjter g^orm Slufna^me gefunben. Qn le^terem bemerft ©oet^e

in fetner Ü^ejenfion beS 2Bunber^ornS beöeutungSoolI: ^n !ünftigen

Reiten ju fingen. T)ic Obe ftel)t ferner nod) in SlrntmS ^riegSliebern

(ogl. Ä. 33obe: jDie 33earbeitung ber 33orlagen in "DcS Knaben
Söunbcr^orn, ^aläftra 76, 444). Sd)Iießltc^ cnttjält noc^ bie „?Qrifc^e

Slnt^ologie" 9)Jattt)iffon§ im 1. unb 18. S3anbc ©ebic^te 2ßedl)erlin§.

"Sic bcmerfenSujcrteftc ber Sammlungen be§ 18. ^al)r^unbertS

ift bie @fc^enburg§. 'iDer Herausgeber l)at ha§ S3erl)ältniS ber „55er»

manung" ju i^rer Quelle unterfud)t unb teilt ha§ (Ergebnis in einer

g^ußnotc mit: „5Benn bieg ®ebid)t aud) nid)t, bet) aller ^ärte unb

Uuüollfommen^eit beS S3erSbaucS, fo oiel innres 3?erbienft ^dttc, fo

märe eS fd)on als lilcrarifdjc 2}?crfn)ürbtgte{t beS Slufbema^rcnS

mertl), inbem eS nid^ts anberS ift, als eine fre^e Ueberfe^ung bcr

clegifd^cn g^ragmente, bie uns nod) oom 2;^rtduS erhalten finb. ßincgrcf

^at auc^ baS ©igene, baß er auS ben t)ier einzelnen ^^ragmenten bcS

@ried)ifd)en jDid)terS (Ein gufammen^dngenbeS ©an^eS gemad^t ^at" ^).

1) Sogegen fei a(8 fiterar'^iflortfd^e ffitriofität ba§ Urteil ongefüfirt, bo§

tJranj ^irjc^ in feiner „Oefc^it^te bcr beutfd^en öitterotur", II, 427, über
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23ict iriciittger ift jebod^ ber Umftanb, ba^ (ScEjiHer ücrmutlid) an§>

biefer (Sammlung bie 5tricg§gebid)te ber beiben ^Renotffaitcepoeten

tcnnen gelernt unb an§ i^nen mand)e Slnregung für ba§ 9^eiterlieb

in „2Baüenftein§ Sager" empfongen i:)at. S3ei bem ftetg madifenben

^ntereffc, bo§ feit jener „Erinnerung" ber @d)iretäer ben SDidjtern

beä 17. :^a^r^unbert§ gegoüt raorben ift, ift e§ n)af)rfd)einU(i), ba|3 i^re

©djöpfungen ®d)it(er ntd)t fremb geblieben finb. äßie bie S3eriüenbung

beS Änitteloerfe^, ber fpra(i)Iid)e 2lu§brud unb befonber^ bie furg

öor ber erften 2luffü^rung beg „2ager§" eingefd)obene, nac^ einem

Xroftate 3lbrat)am§ a ©ancta ©lara oerfajste Äapuäinerprebigt beutlicf)

ba§ ©treben beg jDid)terä nad) einem mögltdjft geitgetreuen t)iftori*

frf)en ©tit befunben, fo lä^t er aud) in ber gleichen 3(bfid)t SQ^otice

be§ I7.:^a^r^unbertg im 9?eiterliebe anflingen. ®ie einzelnen iStropI)en

i>ti ©ebic^teS werben baburd) feft äufammengefügt, bap bie le^te,

mit „l^rum" eingeleitet, auf bie erfte jurüdgreift.

©tr. 1: SBo^t auf, Äameraben, aiifä 5ßferb, aufä ^^^ferb!

3n§ ^e(b, in bie gvcifieit gegogcn!

©tr. 7: 2)rum in\d), ^ameraben, ben ^ftappen gegäumt,

Sie «ruft im ©cfe^te gelüftet!

jDiefe SBirfung fennen bie meiften S^rifer be§ 17. ^a^r^unbcrtl.

S3et 3i"^9i'£f ei'fc^eint fie ebenfalls am beginne be§ ®d)(ußtei{eö

beabfici^tigt (35. 121): !J)rumb ge{)et bapffer an, ^^r meine ^riegg»

genoffen, . . .

^n ber ©trop^enform ftimmt ba§ 9f{eiterlieb, befonberä wenn
man bie üom ß^ore luieberljolten 2)^\kn in ha^ ®d)ema einbe^ie^t,

mit $5ecff)erUn§ Öbe beinahe überein. SDie erften brei ©tropfen cnt=

l^alten pm größten STeüe @eban!en, bie bereits ^^"^Q^"'^! ^^^ 2Bed'<

l^erlin au§gefpro£^en ^aben. 'J)er beginn loeift auf biefen ^urüd

(Obe, 33. 1):

j^rifd) auff, j^r bopfere ©olbaten, . .

.

3)te giüeite ©tropfe be§ 9?eiterliebe§:

3infgref abgibt: (gr fiat üieteg ben g^ronsofen nacfigebic^tet, aber oft ift er ori=

gineller, ai§ er felbft jugeben tt)itl, fo öor altem in bem nortreffiicfjen „©otbaten«

lob ober unüberiDinbIid)er ©olbatentru^". (©o ift bie „3>ermanung" im granf=

furter (ginsetbrud betitelt.) SiJenn er öon btefem @ebid)te angibt, e§ fei „nad)

Strt ber 3>crfe bei uralten griec^ifdjen ^octen SijrtaioS gefteüt," fo tut er [xäj

felbfi unred)t. ©urd) ba§ marfige ©ebid^t bövt mau ben 2Baffen(arm ber ^dt
tofen unb au§ blutigem ©reuel erfiebt fid) bie gemaftige ©eftolt bei gu allen

Seiten öon ben Seutfc^en ge>)ricfenen unb geübten §elbentum§. Üliemanb wirb

in biefen 2l(cfanbrineru 2t^nlid)feit mit ben (Siegten öermuten, meiere, lüie Sin^gref

auSbrüdlid^ ^eröor^ebt, „bie ^elboberften ber ^ajebämonier i^ren S3ürgern unb
©olbaten, e^e fte inS Steffen gingen, oorjulefen pflegten".
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2lu5 bcr SBett bic grci^cit ücrfdjmunbcn tft,

man fieljt nur ^ervn unb Äncdjte;

bic galjd)l)cit f)crvfd)ct, bie AMnterlift

bei beni feigen 3}ien?d)engefd}lcd)te.

2)cv bem Toh in§ Slngefidjt fdjaucn fann,

3)er ©otbat aßein ift btv freie SJZann . .

.

cntfpricl)t bem fed)[ten Steife ber erflen ©tropfe:

2)a§ 2ani>, bie freijfieit fi^ ücrücret, . . .

unb bcr jlDeiten bei Söecf^erlin:

®er ift ein Seutfdjer luofgcboren,

2)er Don betrug önb falfd)[)cit frei),

§at Weber reblidjteit, nod) treiu,

?Jod) glauben, nod) fret)f]eit üerlorcn:

®er ijt ein Seutfdjer e^ren mert,

2)er tüacfer, fierijfjafft, bnöcrjaget,

5^iir bie fret)t)eit mit feinem fdjwert

^n einige @efaf)r fid) waget.

äßie bei- tapfere in ber „53ermanun9" ben STob lüiüfommen

^eißt unb tl]m entgegentacl)_t (^. 2, 3), jo irtrft ourf) ber ®o(bat

be§ 9?etterlicbeg be§ Sebenä Slngften roeg unb rettet bem ©d)idfat fecf

entgegen (©tr. 3). 2Bäf)renb jebod) bie ^id)ter beg 17. ^n^r^unberts

ba« £o§ deö 2)?utigen unb be§ Steigen in ^ontraft fe^jen, to'd^it

©d)iüer a(§ ©egenfa^ gur töftlid)en ^üt beä ßriegerS ta^ mü^eDotle

Scben beS grönerS (®tr. 4), ber

. . . gräbt unb fc^aufelt, fofang' er Uht,

unb gräbt, bi§ er enblic^ fein ®rab fid) gräbt,

cntipred^enb bem fnecfitifd) ©efinnten in ^^n^Ö^^f^ ©cbic^t, ber

„gfeic^ a{§ (ebenbig tobt" ift (33. 120). ^n ben folgenben ©tropi)en

(6, 6) wirb nur toieber^olt, maS ber jnjeite ^äger bereite früher

(Sager, 33. 217 ff.) QU^geiprod}en f)at. 2tm ®d)Iuffe bcä S^orcS

treten bie SSorbilber beutlid) ^eroor.

Dbe I, l: }^xi\ä} auff, jfir bapfere ©olbaten,
^f)r, bie jfir nod) mit Seutfdjcm blut,

^f)r, bie i^r noc^ mit frifdjem muf)t

iöelebet, fuc^et groffe tl^aten!

9teiter(. VII, 1: ®rum frif(^, ^ameraben, ben ^Rappen gejäumt,
bie sßruft im ®efed}te gelüftet!

Sie $5ugenb braufet, baä Ceben fc^äumt,

frifc^ auf, et)' ber @eift nod) oerbüftet!

3}erm. 143: SIBer nur beß 2^obt§ begert, wer nur frifc^ ge^t anl^in,

®er ^at ben ©ieg, onb bann ba§ Ceben ju gewinn.
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gflciterl. VII, 5: Uitb fe^et il)r ntci)t ba§ Seben ein,

nie tt)irb euc^ haS öeben getüonnen jeini).

2ßät)renb in ben früheren ©tropfen bc§ 9ftetterttcbe§ btc @c*

banfen ber ^ricg^biditungen be§ 17. ^a^r^unbcrts in fef)r oeränberter

3^orm erjdjeinen, retd)t in ber legten bie Übercinftimmnng faft bi§

in ben SBortlaut. 1)arau§ ift erfic^tücf), ba^ fic^ ber Seginn ber

„Dbe" unb ber <Scf)Iu§ ber „33ermanun9" bem @ebäci)tntffe ©d^iüerä

befonberS eingeprägt ^abcn, bic übrigen Steile feboc^ nur in qü^

gemeinen ^ügen haften geblieben finb. 2)emnac^ bürfte bie ßeftüre

ber (SJebid^te in eine ireit früi)ere Qdt faüen, oielteit^t !ur§ nac^

1778, bem (Srjd)einung§ia^re ber ©ammfung ©fdjenburgS. STatfäd^Iid)

cntl^atten giüei @ebid)te au§ bem ^a^re 1781 ©ebanfen, bie auf bie

„33crmanung" ^iniDeifen unb baburd) für meine Slnno^me ^u fprec^en

fd^eincn, nämlicf) ber „^ylüdjtling" unb bie in le^ter ßdt n}ieber

aufgefunbene „S^rouerobe auf ben 2;ob be§ Hauptmanns SBUbmeifter"

(ogl. Dttomar ^einbl: (£in öerloren geglaubtes ®ebid)t <Bd)iUtv§, "ißrager

Xagbratt, 1910, 9h-. 105). ®er fünfte 2lbf(^nitt in jenem ®ebi(|te

entplt ben jnjeiten |)auptgebanfcn ber „33ermanung":

3)en fyvieben gu finben,

itjo^tn fotl id) wenben
am elenbcn ©tab?
®ie Iad)enbe (ärbe

mit ^ünglingägebärbe

für mid^ nur ein @rab!

^n ber „Xrauerobe" bagegen erinnert eine ©teöc,

@t. 8, 33. 3: Krieger jtttern bor bem 2:Dbe nidjt,

i^m entgegen ge^en ftir mit §o^ne . .

.

unb bie 33er!(ärung beS gelben am ©c^Iuffe an ben erften Züi
ber jDicEjtung ^^nfgrefs. 2lu§ ber ^ugenbfd^öpfung finb bann bie

gitiertcn S3crfe in baS „S^ieitertieb" übergegangen:

(@t. 3) 2)e§ Ceben§ Slngften, er iüirft fie weg,

^Qt nt(f)t mef)r 511 fiircf}ten ju Jörgen:

er rettet bem ©djirffal entgegen led,

trifft'S fieute nic^t, trifft es bocf) morgen; . . .

©c^ißerS „S^teiterlieb" fdjlie^t bie ^ettc be§ literarifd^cn 3"*
fammenf)ange§. !Die ©ebanfen, bie 3:t)rtäu§ in einzelnen (Stegien auS«

gefpro(i)en ^at, ujerben bei ^inJgref ©runblage einer größeren ^Dicfitung

1) (Sine ac^te ©tropfe, bie für fpätere 2tuffü!^rungen l^injugefügt, aber in

bie SBerfe nic^t aufgenommen morben__ift, fä§t fic^ mit ber fec^ften unb fiebenten

©tropfe ber „Obe" oergteid^en. 2)ie Überetnfiimmung tft jebod^ nur gering.
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epifd^»biba!tifd)en ©fjaratterä, Söecf^crlin iinb (Sti)iüer geben it)ncn btc

5orm Dolf§tümIid)er ©olbatcndiöre: 33on bem antifen :^l)riter »rnnbern

bic aJJotioe über bie 9icnai[fancepocten beS 17. ^af)r^unbert8 ju bem

ftnfi'ii'djen jDid)ter^).

^«uc Beiträge 3U feiner "gSürötgung

Don ©arl 33ogt in Sonn^).

(Sortjeljung.)

5. 9^.Qd)n)trfungen:

@§ ift befannt, ttag bcr 33erfaffcr bcr „Uni"d)ulb bc§ 9(ntenor§"

(H 2(nf). ©. 30 = F 1701, II, 442 f.) öon ber 23eüebtf)eit ber ©djriften

<Sd)Upp§ bei ^od) unb D^iebrig, bei (55elet)rten unb Ungele£)rten fomie

Don i^rer S3erbi*eitung jagt, nämUd^ ba^ fic baib tjunbertmal aufgelegt

lüorben feien, unb bog er bei ber ^aiferfrönung in g^ranffurt am
OJJain (22. :5uli/l. 2luguft 1658) boc^ fein S^emptar f)abe betommen

lönnen. 2)?ag barin auc^ einige r^etorifc^e Übertreibung fteden, fo

benjeifen bie oben angeführten Stulgaben be§ „Volumen Orationum",

bic „Orationes IV , . Lugduni 1704", bie „Orationes variae . . .

Hagael705'' unb bie äat)Ireid)en SluSgaben ber „2e^rreid)en©d)rifften",

beSgleid)en aber and) ber ©treit mit bem Hamburger 9}?inifterium,

bie litterarifc^e 3^e{)bc mit i^ren Singriffen auf ©(^upp unb mit ben

S3erteibigung§f(^riften für i^n gur (genüge, ba§ er gu feiner Qdt
unb aud) nad) feinem STobe ein öielgetefener ©dirififleüer loar, ber

üieler 2(ugen auf fi(^ (enfte. (5§ müßte eine intereffante unb lo^nenbe

Stufgabe fein, gu erforfd)en, toie er auf feine 3Jiit= unb 9^ad)n)elt

cingeiüirft, teetd)e greifbaren g^otgen feine litterarifd^e STätigfeit gehabt

l^at. X)ic Untcrfud)ung bürfte meine« (£rad)tcn§ nod) umfängtid^er

werben aU bie über ©d^uppg Oueüen unb SSorbilber. Offen geftanben

1) SSä^renb be§ 2)rude§ btefer Unterfudning fanb t^, baß bcr ©c^Iußteit

ber „S}ermanung" unb bie „Obe" and) Dort §erber in bie „55oIf§tteber" auf=

genommen mürben (3}oIf§fieber. S^J^iter Seil, öcipsig, 1779. SJgt. §erber§ [ämtl.

SSerfe, "^eraugg. bon iö. ©upf)an, 25. Sb., <B. 498). iperber t)at beibe ©ebic^te

<ßfiitanber§ „®e[ic^ten" entnommen, gn 5ifcf)er§ Sibliografi^ie §u SBcdE^erlin

fe^lt bie aingatie üBer biefen mi(l)tigen 2lbbrucf bcr „Oöe" ebenfattS. 23abr=

fd)einüc^ fanntc ©c^iHer beibe ©ebic^te nic^t qu§ (5f(f)enburg§, fonbern aug

§erber§ ©ammlung.
5) 3?gl. gu^^orion, ^anb XVI, ©. 6 ff., 245 ff. unb 673 ff.; 53anb XVK,

6. 1 ff., 251 ff. unb 473 ff.



l^abc id^ noc^ nic^t bie 3^it gefuubcn, bie (Spuren gu öerfolgen unb
neue aufäufud)en. 'Doct) möci)te icE) nirf)t oerfe^Ien an^umerfen, iraS

mir öon joldjen 9'Jad)tt)irfungen befannt gcmorben ift: @§ i)anbelt ficf)

äunäc^fl um

Überfe^ungen

oon (Schriften <Bä)üpp§ in frembe Sprachen, bie bereits gu feinen

Sebgeiten unb not^ bi§ in ben93egtnn bc§ 18. ^a^r^unbertg angeferticit

ttjurben. <So fagt er felbcr in ber „@t)renrettung" (9^eubru(f, ©. 78):

„^d) l)ab auc^ unterfd)iebenc öorne^me g^reunb unter ifjuen [ben

@eiftli(i)en in ^Dänemar!] ; ©eftalt bann einer e^Iidje meiner Zvac--

tätlein in bie S^orraegijd^e ©prac^ üerje^et {)at." 3J^eI)r ijabi id) barüber

ntd)t au§mad)en fönnen, cor allem be§t)alb, toeil id) in ben norbijc^en

©pradjen unb i^rer Sitteratur nit^t bemanbert bin. — ®ie öon

2}?oüer (®. 800) ern)ä^nte bämjc^e Überfe^ung ber „Sorinna", bie

0. D. u. ^. erid)ien, !ann nid^t ^iertjergejogen »erben, meit ba§

Original erfl 1660 ^erau^fam, inbeS bie „ß^renrettung" bereits 1659
gefd)rieben irarb. — ^m ^a'gre 1688 erf^ien aud) com „XENIUM"
eine bänifdjcüberfe^ung unter bem 2:itel „Slet intet" 03}oUzv, ©. 797).

9?od) mel)r 2lnf(ang fanb ©d)upp offenbar in ben 9^ieberlanben,

h)o er oon feiner gineiten ©tubienreife ^er gute g^reunbc Ijatle, ju

benen bie Sejiel^ungen nie gan^ aufhörten (ogl. bie SBibmungen hz§

„ORATOR INEPTUS", be§ „DEUGALIÖN CHRISTIANUS",
ber äiueiten 2(uf(age hz§ „SCELETON GHRONOLOGI/E", Sündcrö
33orrebe jur Sluggabe öon „DE OPINIONE" Dom ^al)re 1655 ufro.).

@5 erfd)ienen folgenbe Übcrfe^ungen:

1. „Seeven Duiveln der heedendaegschen Dienstmaegden.

Amsterdam 1682 in 12"", in ber „Bibliotheca Oizeliana", 2;ei( II,

@. 255 (SOZoüer, @. 799);

2. „DE SPEELPOP / VAN DE GEHEELE / WEERELT, / Naakt

uytgekleed, in de / REDENVOERING / VAN d'HEER / BALTHA-
ZAR SCHUPPIUS, / In sijn Leven Professor tot j MARPUBG / OVER
DE / MEENING, / OFTE / INBEELDING / Van alle MENSCHEN.
/ Uyt't Latijn voor de Liefhebbers overgeset. / Gedruckt in Meening-

land,
I By ADRIANÜS van der MEENING, 1703" (in 8");

3. (Sine „versio Belgica" bon „DE OPINIONE" in ben „Twee-

manetliken Vyttrecksels des 1704. Jaers", Mai unb Suni, ®. 496—499

(moUn, @. 796).

!J)ie ättjeite öon biefen (5d)riften i^abz id) öon ber 2)?arburger

Uniöerfitätg»58ib(iotI)cf gehabt, fie mit bem Originale oergIid)en unb,

fotoeit iä) ba§ ju beurteilen üermag, gefunben, baß fie eine gute

Überfe^ung ift. — 2)ie britte möchte id) für eine S3efpred)ung ber
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eben genannten galten. — 5(ud) Don beutjdien Srattoten (Sct)upp§

erf(i)tenen Überfettungen unter bem ©ejamttttel:

„De bedorve Werelt op eenen vryen tränt uit bet bochduitsch

vertaelt door Jak. Scboolbouder, Amsterdam 1716, 1718, 1720, in 80")

bic ben „©alomo", „^reunb in ber 9?ott)", „|)iob", „.f)auptmann

üon Sapernaum", „öitntöitijdjcn Sußfpiegel" unb onberes entt)ielten

unb in „De manetliken Vyttrecksels" (1716, ^uni, 9?r. 4; 1717,

©ept. dlv. 3; 1718, ^uli, 9?r. 2; 1720,?) eine S3ejpred)ung fanben

(Ü)?oüer, ®. 803; ©trieber, ©. 54).

9J?c^r SBert bürfte too^t ben 9^a(f)rcirfungen beijulegen fein, bie

fid^ in ber

beutfdien Sitteratur

in mannigfadjer ©eftalt geigen. :^n crfter Sinie ftäre einiger SQJänner

ju gebenfen, bie bireft ober inbireft unter (2d)upp§ ©influß geftanben

^oben. Unter if)nen fielen naturgemäß feine @d)üler obenan. 5Bät)renb

über onbere wenig ober m<i}t§ befonnt ift, finb luir über i^rer brei

beffer unterrichtet: :^o^anneg Suno, ^anict9iid)ter unb;[yo^ann

;^uftu§ SBindelmann.
3^er fd)on me^rfad) genannte S3uno ftammtc au§ p^ranfenberg

in Reffen, mo er 1617 geboren mar; er ftubierte feit 1636 in ä)2arburg

(Dgl. feine 9?ebe „DE FELIGITATE HUJÜS SECULI XVII."; 5eft=

fd)rift II, (5. 34) unb |)elmfläbt, marb ^ofmeifter einiger junger ^errn

Don 2lbe(, bie er nac^ SDänemarf begleitete, unb 1653 Üieftor beg

®l)mnafium§ in Lüneburg, a[§ foId)er Sinton äJ^eno ©c^uppä Se^rer,

fpäter auc^ ^rofeffor ber @efd)id)te unb enblid) ^]3rebiger unb ^rofeffor

ber 2:{)eologie an berfetben 5lnftatt; er ftarb im ^at)re 1697. S3uno

unternahm z§, xok |)entfd)e{ (©. LXXIII ff.) gezeigt ^at, für ocr=

fc^iebene Unterric^tSgebiete bie oon ©c^upp erlernte (mnemotec^nifd)e)

SD^et^obe ju oeröffentlidien. SSon i^r meint ber S3erfaffer ber „UnfdiulD

beß SIntenorg" (n^a^rfd^cinüd) (3d)upp§ @d)ü(er ß^riftopi) 3Si^tl]um

oon Sdftäbt), fie Ijabe Suno §u feinem 5lmte oerfjotfen, unb er ^abe

„bie Proba an be0 ^errn ©tabt^atterä ju ^tUc §errn ®öt)nen er--

roiefen" (H2tn^. ®. 35). ^n S3etrad)t fommt Dor aüem feine Jltut
?ateinifd)e Grammatica ^n g^abeln unb Silbern . . . 1651",

oon ber njir bereite oben ((S. 256) gerebet fjaben.

5)Jad) ber S?orrebe ift bie ©rammatif bereits oor 1645 begonnen,

in ber ^ra^-ig auggebaut unb njegen be§ Seifatleg, ben bie Se^rart

fanb, bem 2)rucfe übergeben ttjorben. |)entfd^e( t)at eine SSefc^reibung

i^rer Stniagc gegeben; iä) jttjeifele jebod), ob man fid) auc^ nad) ber beften

©efdjreibung ein äUtreffcnbeS 93i(b öon i^r marfjen fann. ^Deä^alb oer=
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jid^tc id^ auf eine fold^e unb befdjränfe tntd^ auf bie SSemerfun^, ba§ ber

S3crfuc^, grammatiji^eD^egetn unb i£)re2Iugna^men in Silbern unb gabetn,

bie nun auc^ unumgänglich aüe 5Borte, bie ju einer folt^en gehören,

entf)alten muffen, notmenbigerttietje ^u Unnatürlid^feiten unb finnlofen

O^abeln fü^rt, ftie fie ttiol)l jebermann oon @cbäci)tni§!ünftlern ^er

befannt finb. ^er Unterfd)ieb ift nur ber, baj3 S3uno biefe Tlittd

nid)! ^u einer (Spielerei anmcnbet unb aud) bie @efd)i(^ten nicf)t

ouStoenbig gelernt ^aben miü. '^oä} fönnen fie nur a{§ eine ©tü^e

für ba§ mec^anifdie ®ebäd)tni§ aufgefaßt werben. 55a§ ©d^upp bie

ü}?ett)obe aner!annt \)at, gef)t barau§ f)eroor, ba^ er S3uno§ 33orrebc,

foweit fie fic^ bagu eignete, unb ben erften Xdi ber „Information

an ben Praeceptorem" faft ftörtlid) in feine ®(^rift „33om ®d)uf'

mefen" aufgenommen l^at, mo fie al§ ÜJebe be§ Euphormio (®. 83—88

bc§ 9^eubrude§) erfdjeint. 25?oren jmar bie 3ln^änger ber Se^rart

5af)treid), fo fanben fid) bod) offenbar noc^ me^r Gegner, gegen bie

fid^ ber 33erfaffer in anberen 93üd)ern, bejie^ungSroeife bereu 33or-

rcben oerteibigtc. ©o in: „Uratter ^ußfteig ber Fabular- unb 53ilber«

©rommatif, 'I)an^ig 1650". ®a§ ^a^v \]t offenbar unrid)tig on«

gegeben, ba bie ©rammatif felber erft 1651 erfc^ien; bod) War mir

bie (Sd)rift nic^t ^ugängtic^. ©benfowenig fonnte ic^ mir bie anberen,

oon §entfd)cl unb ^öd)er (I, 1843 f.; ^entfd)et fagt irrtümlid):

„©trieber") genannten beid)affen: „D'JeueS 21=58=©. unb Sefebüc^fein.

•©an^ig 1651"; — „^iftorifd)e Silber. Süncburg 1672" (^üuftra*

ttonen jur „Idea Historiae"); — „Memoriale institutionum juris,

iRa^cburg 1672." — „Memoriale juris civilis Romani, Hamburg
1674"; — „S3ibel ninemonice fürgefteüet" u. a. m. ^Dagegen ^abc

id) eine anbere ©d)rift oon i^m gelefen, bie^entfd)el nur flüd)tig nennt,

in ber fid^ jebod) bie 21b^ängigfeit oon ©c^upp in ^oliem 3}?a§c geigt:

„JOANNIS BUNONIS PASTOEIS QUONDAil AD D. MICHAE-
LIS / UT ET PROFESSORIS LÜNEBURGENSIS / UNIVERSAE /

HiSTORIAE / CUM SACRJ: TUM PROFAX^ / IDEA / A CON-
DITO MUNDO / AD AXXüM SECDLI NOSTRI / XCIV. / DEDUC-
TA / AB IPSO AUCTORE CORRECTA, / LOCUPLETIOR FACTA,
ET SEPTIMÜM / EDITA. XUNC AÜTEM ITERUM / REVISA,
ET / AD PRÄSENS USQUE TEMPUS COXTINUATA

/

CURANTE LEVINO ERNESTO BUNONE. , cum Gratia &
Privilegio Regis Polon. & Elect. Saxon. / / LIPSI^ j Impensis

FRIDERICI GROSCHUPFII." [o. % in 12", öor^anben auf ber Sonner

UnioerfitätS'Sibliotfief. Ser Slotbrucf be§ SitetS ifi burc^ fette Settern

tütebergegeben.]

Über bie erfte SluSgabe, bie üor ba§ ^a^r 1672 faüen muß, toett

btc oben genannten „|)iftorifcben Silber" fie illuftrieren foücn, §abc
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ic^ nicf)t!8 in @rfa{)rung bringen fönnen. Sot)ann S3uno \)at bcn

®efd)id)t§abri§ bi^ 5um ^a^re 1694 geführt, Seoin (Sinft öuno bis

gum 19.5)65.1709. !I)ie (Sinteitung riditct firf) nad) ben 2(bic^nittcn,

juic lüir fie bei $)e(iüig unb @d)upp i'mhm, bie bamaU überl^aupt

geläufig waren: ^ie S^'ü Dor unb nad) ber ©intflut, öor unb nad)

Si)riftuS, bie üicr 2)^onard)ien unb bie Üiegierung ber einzelnen

^errfc^cr ic. ^z nätjcr man ber ©cgenroart fommt, um fo breiter

wirb bie 'DarfteÜnnq. Offenbar getjt bie ©c^rift ebenfo mie baS

„SCELETON CHRONOLOGIAE" (1639) auf ©d)uppä «oi»

iefungen jurüd, ift aber ctmaä weiter aui8gefü^rt als biefeS. ©talt

oieler äßorte ein öeifpiel:

„SCELETON CHRONOLOGIAE":
@. 8: „Caligula dictus a caligis

militaribuB, succ. an. Christi 37.

imper. an 3. m. 10. Fuit homo ne-
farius, tyrannus crudelis. Fratrem
interfecit, tres sorores incestu pol-

luit. Tiberius perspecto ipsius in-

genio fero, anbinde dicebat : se na-

tricem Reipublicae & orbi terrarum
Phaetontem euucare. üptavit popu-
lum Romanum habere unam cer-

vicem, sed cum inteiflceretur, even-
tus docuit, ipsum habere unam cer-

vicem, populum manus multas".

„HISTORIAE IDEA":

B. 148 f.: „Cajus Caligula, a
caligis militaribus ita dictus, Ger-
manico Drusii filio & Agrippina
Augusti nepte genitus Tiberio 8uc-
cessit. A. C. 37. Initio quidem Ger-
manico patre band iudiguum se
praebuit ; sed brevi tyrannus, Tiberio
major, caedibus, adulteriis, stupris

ac rapinis miscuit omnia. Tragicum
Ulud subinde jactabat: oderint, dum
metuant. Aliquando turbae oft'ensus

exclamabat; Utinam populus fioma-
nus unam haberet cervicem
Cum regnasset aunos 3. & nienses

8. a conjuratis cum uxore & tilia

occisus est. Hunc e Caesarum nu-
mero excerpendum, ut qui in exi-

tium opprobriumque generis humani
editus sit, censet Seneca Cons. ad
Polyb. cap. 3ti." [folgen lueitere Sitte»

raturnacf)tueifc].

©d^uppfd^e ©ebanfen oerrät üor allem bie „De Historiae Con-
stitutione Praefatio". <Bo ift ber ©a§ (©. 56 f.): „Historia de-

finiri posse videtur cognitio singulariuin, quarum memoriam
conservari utile sit ad bene beateque vivendum" oerwanbt mit

feines Sef)rerS ©ebanfen im „ORATOR INEPTUS" (S. 28): „Duo
sunt, quae solidam sapientiam constituunt: BENE AGERE ET
BENE LOQÜI. Bene agere docent Historie!. Ab hls veteres

consilia deorum, omnis aevi abstrusam vetustatem, Magnorum
Heroum facta, ab bis exempla atque adeo sacram omnem &
prophanam eruditionem petebant. Nee uUa est eruditionis pars,

quam Historici non sunt complexi, quamque in libris eorum
hodie non habemus". — ^asfelbe fül)rt Suno in folgenben SBorten

aus (<S. 58 f.): „Deinde faeit Historia ad vitam publice & pri-
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vatim bene, feliciter & prudenter agendam: prudentiae prae-

cepta exemplis probat & illustrat; ac in iisdem, veluti in idea

quadam & imagine quid sequendum, quidque fugiendum
ostendit. Reliquis etiam Disciplinis & Artibus exempla suppeditat.

üemum hominem quoque ornat Historiarum cognitio, & de-

lectat; qui fines tarnen secundarii magis sunt." — ST^aS er

®. 63 jagt: „Temporis igitur & loci cognitio paranda est Hi-

storiae cultori, qui utiliter & cum fructu in eo cupit versari

pelago. In locorum vero peritiam venitur per Geographiam &
Topographias. Temporis periodos & partes distinguere docel

Chronologia...", t)Qt feine S3or(age in (Scf)upp§ .INVITATIO PU-
BLICA": „Historicos nemo satis intelligit, nisi qui Ghronologus
est & Geographus. Chronologia et Geographia sunt duo oculi

historiarum. Chronologiam & Geographiam qui neghgit, is in

tempore vivit & quid in tempore sit, ignorat, in mundo vivit

& quid in mundo sit, ignorat, id est, nunquam desinit esse

puer". 3tf)nUd) tauten bie 2Iu§iprü(i)e im „DEUCALION CHRI-
STIANUS", ®. 3 unb in „5?om ©d^ulroefen", @. 31 1). — 9Imi) biefer

©ebanfe (®. 65 f.): „ . , . ingenia, mores, negotia, consiha, eventus,

errata etiam, & erratorum remedia eadem perpetuo durant.

Personae tantum & actores fabulae singuhs aetatibus succedunt

novi . . .", [tammt üon feinem Se^rer, etroa au§ „DE OPINIONE"
((5. 8 = Co, 8): ..Ite in antiqua retro secula, videbitis eandem
saepe fabulam actam, sed ab ahis personis", unb im „3^Iorian"

(F 1701, II, 47 t.) unb onbertt)ärt§ jogt er gang ä^nlirf), ha§ Seben

fei immer btefelbe Äomöbie, bie immer oon anberen ^erfonen gcfpielt

irerbe. — Xem ganzen SBerfc oorau§gefd)i(ft f)at Suno eine „Historia

Universahs in NUCLEO seu Versiculis mnemonicis inclusa".

bie fi(i)er auf ®d}uppg 2(ntettung gurücfgefit, aenn ntci)t gar bie ganjc

gaffung Don tt)m ftammt. SBenigftenä bietet biefer in ber „AURORA"
(®. 78) einen berartigen dJlcvlütxä für bie apofr^p^en Südjer bt§

Sitten Xqiamtntt§ unb bemerft, ba^ er aud^ foldie für bie anberen

93üd)cr ber ^eiligen ©cfjrift erfonnen \)aht, bte fid) in ben |)änben

einiger ©tubenten befänben. 33on t)tftorifd^en (Stoffen ju reben t)atte

er in bem ^ujammen^ange feine 93eran(affung. 2lu§ 93uno greife id)

a(§ Seifpiet bk „Reges II. Monarchiae, quae fuit Persarum"
^erau^:

„Mutato Imperio, Cyrus de Perside primus
Regnat. Cambyses sequitur. Magnus Artaxerxes
Post Hystaspiades, Xerxes praeit Artaxerxem

') 2Iuc^ in einem mir fürslic^ öon ^errn 2)r. 2B. )Sl. i8ccfer«2)armftabt

mitgeteilten S3nefe au§ bem ^ai)xt 1636, beu id) im Dlac^trage bringen merbe.
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Longimanuin, Nothus, hunc sequitur Memor Artaxerxes
Hinc Artaxerxes üchus crudelis & Arses;

Quo caeso, obtinuit Regnum Cothomannus, at ille,

Victus Alexandro sceptrum & diadema reliquit."

^fJeu tft nur bic ®d)eibung ^luifdien „Historia Profana" unb „Hi-

storia Sacra", weld) lejjtere in tteincn 2lbfd)nittcn ätt)ifct)enburd) bc=

tjanbett mirb, 5. S. jebegmal nad) ber ^Regierung eine§ römtjdjen

Äaiferä. — SBeId)e S3erbreitung 53uno§ lateinifr^e ©rammatit ge=

funbcn ^at, lägt fid) nid)t fagcn; allein bemä^rt {)at fid) bie ^bee

nid)t. ^unbert ;^Qf)re jpäter jagte i^öd^eu (a. a. O.): t,®r madjte

[id^ burd^ eine Invention, bcn jungen l^eutcn bic Grammatic unb
Historie mit leidster 2)Züt)e beizubringen, ju feiner Qdt \t\)x berü{)mt.

Slüein ta man wahrgenommen, ha^ ben ^inbern baburd) Diet unnötige

i^been in ben Hopf gefe^et, unb ba§ Judicium fc^r gefc^roäc^t mirb,

fo \)äit man nid^t üiel me^r barauf." (33gt. ba§ ^otgenbe.) ©ic mar,

um mit |)entfd)e( ^n reben, ein bibaftifd)er g^e^ler. Söeniger mödt)te

id^ ba^ üon ben 3)?ertDerfen behaupten, bie ^eute not^ moI)t i^re

(55egncr, aber aud) if)re 33erteibiger ^aben. ©dfjuppg 5tnfid)ten bagegcn

über ben Sßert ber ©efd^icE)te unb i£)re 35erbinbung mit ber ©eograpljic

erfreuen fid) f)eute allgemeiner 2(nerfennung mit ber äJZobififation,

ba§ man bie annatiftifd)e 'Darftellung öerlaffen t)at. (S3g(. augerbcm

©töljner, „33om ©c^ulmefen", ®. 12 unb 83 ff.)

^o^ann ^uftuä SBindelmann (1620—1699), ber ©o^n
be« befannten ©iegcner S^^eologen, finbet fid) nic^t unter ben ©d^ülcrn

©d^uppS, öon benen gebrückte 9?eben ober 9^acl^rid)ten in Programmen
erhalten finb. ©teii^iroi)! jä^It er gerobe 3U benen, bie am meiften in

feine Slrt gefd^lagen finb. :^n ©iejgen ift er geboren unb bort, foiüie nai^

bem frühen SJerluftc feinet 35aterg in Su^bad) unb feit 1633 auf bem
SKarburger 'i|3äbagog öorgebitbet. ?ln ber bortigen Unioerfität ^at er

Den 1634 ober wa^rfd^einlid^er öon 1637 an ftubiert unb ift 1639

aJZagifler gcmorben. 1640 ging er nad) ^erborn, 1641 nac^ Utrecht,

Slmfterbam, Reiben unb Don ba auf weitere ©tubienreifen, öon benen

er erft 1646 in bie ^cimat äurüdfe^rte. 1647 ernannte il)n ^anbgraf

@eorg II. gum ^effifc^en 9?at unb übertrug i^m ba$ fd^on lang ge»

plontc ^effifd)e @efd)i(it£in}er!, an bem aud) ©d^upp einige ^^^t 9^*

arbeitet ^atte. 1651 (ie§ fid^ Sßincfetmann an ber mieber errid)teten

Unioerfität ©icßen alä 'il3i-iöatboäcnt ber ®efd^id)te nieber; 1653 trat

er als 9^at unb ^iftoriograp^ in Otbenburgcr ©ienftc, bic er burd)

ben Sob be3 ©rafen Slnton ©unter 1667 öcrlor. 33on ba an tcbtc

er als "ißriöotmann in örcmcn feinen l^iftorifdien Otubicn. (35gt.

©trieber XVII, @. 130
ff.)
— 3Bin(fctmann i]t alfo burd^auS unter

bem Einfluß beS ©eiftcS ber ^cffifc^cn ©dt)u(männcr gro§ geworben,

unb eS bebürfte beS^alb im cinjctncn einer genauen Untcrfud^ung,
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loa« er bem ober jenem fetner $?e^rer Derbanft. ^od) maä)t SBU^ctm
:Dief)t (^0^. ^uft. SßindelmannS „(Sinfättigeä Sebencfcn", ^irfd)f)orn

1906, im D^adjöjort, ©. 189
ff.) mit 9?e(|t barauf oufmerffam, bop

er öon ©d)upp breiertei gelernt ^at: 1. bie 2lrt bcr ©tubienreifen,
bie biejcr im „O^reunb in ber ^iJot" (®. 69 ff.) and) feinem (Sof)ne

empfiel^It, 2. boS ^ntereffe für bie @efc^id)te unb 3. für päba«
gogifd)c ^^ragen. ^Dag gleiche i)oben n)ir and) bei S3uno beobachtet.

35on äßincfetmann^ mnemontfc^en Strbeiten im befonberen t)aben »ir

bereits oben (®. 256 ff.) gerebet, gefe^en, bap er fid) für biefe

SD^et^obe auf ©c^upp beruft, unb ba^ biefer ün§ einer ©d)rift fcineä

©d^ülerS bie Formulierung oon ©ebanfen, bie er felber i^m über=

liefert ^atte, ttieber entteijnt ^at.

3iüei übelftänbe erft^meren bie Unterfui^ung ber 2lb]^ängigfeit

5Bincfetmann5 oon ©c^upp gang roefentüc^: Ginmal finb feine ©i^riften

feiten. 33on ber großen S^% ^^^ ©trieber (XVII, ©. 132—141)
oufää^lt, ^abe id) nur folgenber §ab^aft n^erben fönncn:

1. „^o^anit Sufiuä 2BtncfeImann§ ^©tnfaittg«« g«l»«nk<n*. ©ine

päbogogifc^e 9fieformjc^rtft au8 bem ^af)re 1649. Wn einem iBorroort,

D'iac^iDort unb Siegifter f)crau§gegeben oon D. theol. Dr. phil. SStl^etm
Ste^t, ^Pfarrer ju 6trfcf){)orn am Sf^ecfar. 1906."

2. „CAESAREOLOGIA ... 1659."; ogt. oben S3b. XVn,
@. 256.

3. „ARBORETUM GENEALOGICUM HEROUM EURO-
PIUM, Ostendes, Qvomodo omnes fere Europaei Principes ex unica
Oldenburgia Familia. & qvidem ä Dieterico Fortunato defluant, &
qväm crebrö Serenißimae & lUustrißimae Familiae cum Domo Olden-

iurgica conjvgali foedere inter sese conjunctae fuerint. Cui accessit

COMMENTATIO De dignitats, utilitate & jucunditateStudii Genea-
logie!, & de amplitudine stirpis Witekmdeae Saxonicae in multi-

plices propagines felicissime dilatatae lohannis lustl Wynkelmanni,
Consiliar. & Historiogr. Hass. & Oldenburg. OLDENBURGI, Äpud
ZmilERIANOS. AXNO MDCLXIV." (fol.)

4. JOHANNIS JUSTI WINKELMANNI Consiliarii & Historici

Hassiaci & üldenburgici AMPHITHEATRUM ORBIS POLI-
TIGO-HISTORICUM, Exhibena Brevi compendiolo HISTORIAM
VTRAMQVE, SACRAM ET PROPHANAM, COSMOGRAPHlAil,
STEMMATOGRAPHIAM, ET BREVISSIMAM ANNOTATIONEN
RERUM MEMORABILIUM, Imperiorum, Regnorum & Provinciarum
Origenes, Situs, Qvalitates, Instituta, Incrementa, Decrementa, Con-
junctiones, Divisiones, Exitus, & de genta in gentem Translationes,

&C. a multis hactenus expetiium, nunc vero puhlici juris factum. OLDEN-
BURGI ANNO CHRISTI MDCLXIIX." (fol.)

3um anbern ^at SBindelmann bie balb mc^r, batb weniger ^eroor*

tretenbe ©eiuo^n^eit, Diele ©(^riftfteller gu giticren. 2luf ben elften

S31icf fönnte ha^ a{§> (Srleid^terung ber Strbeit gelten. Slllein auf

biefem Sege fäme für ©d)upp ^erjlid) menig ^erauö, 'ta er nur

feiten genannt ift, nämlid^ cntaeber allgemein njie in bcr „Caesareo-
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logia" a(« einer bercr, oon bcnen SBincfednnnn bie Wlmmon'it gelernt

Ijat (ügl. @upt)orion 17, (S. 258), ober mit einem nntcrgeorbnetcn ^itate

wie im „Sinfnüigen Sebcncfen" (©. 165, Slnmerfung 79 ju ®. 64 f.)

über ben ©ebraud) a(tertüm(ici)er SBorte. SBenn luir jcbod^ ben Zitaten

ouf ben 2db rücfen, bann befenncn [ie, bajß bie SJie^r^ol)! ber

©d)riftftener gn ®d)nppg Quellen nnb 33orbitbcrn get)ört. 5^cr

3)Jül)c [ie einzeln aufjusä^ten, [inb ipir überhoben, ba '5)ief)( bie

Oueüen beS „Einfältigen Sebencfen^" (©. 194 ff.) überfirfitUrf)

jufammengefteüt \)at. (Sine erfd)öpfenbe Unterfudjnng müßte nun aud)

nad)prüfen, wie weit Sincfclmann baö SO^aterial einfad) ^übernommen,

wie weit er eS fctbftiinbig ftubiert, nnb weldje Oueüen er fic^ neu

erjdjloffen ^at. SlÜein abgefeijen baöon, baß bafür bod) möglid)[t alle

feine (3d)riften herangezogen werben müßten, greift eine berartige

©pe3ialunterfnd)nng über ben Stammen unferer 5lnfgabe. !l)od) möd)te

id^ nid)t öerfäumen, ju ^Die^tS SlnSfü^rungen über Jedermann
(a. 0. D. ©. 199

f.) äu bewerfen, i>a^ <Bd)upp biefen burd^ (Samuel

^ud)^ in Königsberg fcnnen gelernt unb nad) SD^arburg mitgebracht

I)at (ogl. Sup^orion 17, ©. 4).

2luc^ o^ne bie gebadete ®peäialunterfu(^ung bemerfen wir bei

SBindelmann ebenfo wie bei S3uno — nnb ba^ ift bod) nid)t öon

ungefäl)r — biefelbe Übereinftimmung mit bem gemeinfd)oftltd)cn

Set)rer in @mpfet)luug ber @efd)td)te, ©eograp^ie, Genealogie, bicfelben

päbagogifd)en 2lnfid)ten, biefelbe 3)iett)obe auf mnemouifd)er @runb»
tage. Söindelmann Derrät aud) .ein ©treben nad) überfic^tlid)er tabel«

larifd)er S)arftellung, wie wir fie bei S^riftop^ §elwig finben, unb
üon ber aud) ©d)upp öfter rebet. SefonberS mödjte id) bier an be§

lct|teren 2Iu§füt)rungen im „©alonio" (H, ©. 48 ff.
= F 1701, I,

•46
ff.) erinnern, wo er oon fold)en Xobellen ^ur @inprägung be»

;^nt)alte§ ber biblifd)en S3üd)er, ber (S^ronotogie, Geographie unb
öon (Sprachen rebet. SSindelmann ^at nid)t nur biefelben 5lnfd)auuugcn

wie fein Se^rer, er [teilt [ie aud) Dietfac^ mit benfelben ober ä^nlid)en

SBorten bar, unb an einigen ©teilen liegt bie S3enü}^ung feiner ©t^riften

flar gu ZüQt. ^nv 5ßeranfd)autic^ung gebe id) einige iöeifpiele, bie

[id^ beliebig Dermel)ren ließen, wenn nid^t eine gewi[[e Sefdjränfung

geboten wäre:

„DE OPINIONE":
@. 31: „Es ist der allerg-rösten

Thorheiteu eine, so vnter den Ge-
lahrten getrieben wird, dass man die

Kunst Lateinisch zu reden, der
Jugend in Lateinischer Sprach für-

mahlet. Ja dass man zehen oder mehr

„Cl5ittfälti0e» ^ei»*n<bett":

@. 27:1) ^^. . . sjjur aüetn ber 8ateini=

fdjeu ©pracf) sugebencten, mit lDe(cf}er

mir Scutfcfjeu eine lauge 3cit, 9trbeit

unb Stoften üevfd)Iaubent, unb fomt
bod) feiten einer gegen anbcrn SSöIcfcrn

äuredfinen gu einer Solfommen^eit iu

1) ®te 3'töte ftnb mit bem Originale Devglicf)cn.

em3l)orion. XVIII.
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„DE OPINIONE":
Jahr auff die Lateinische Sprach
vveudet, da man kaum drey oder vier

lahr sich auff die Facultet legen
kau. Fragt jhr jhr Herrn Scholastici,

warumb ich dieses in teutscher
Sprach zu euch rede V Darumb, weil
ich weis, dass viel vnter euch die

Lateinische Sprach lehren wollen,
vnd selbst nicht recht wissen wie
thewer ein Ehr:""'

„ORATOR INEPTUS":
©. 9: „Pueri sumus, cum sapien-

tiae apicem, scala nostra praedica-
mentali petiisse putamur. In scholis

disserti sumus Uratores, in foro &
Ecclesia aut risum meremur aut
misericordiam."

@. 34 f.: Olim cum Apollo, Musae,
omnesque Chai-ites, Marpurgo terga

dantca, Gissam jugevent, in tumuJtu
illo nescio quo naturae joco natns est

celehernmus noster JsAPPIIjS. Partui
Uli astiterunf sorores illae elegantißi-

mae^ in circulum ociose compositae, &
pott vartos risus decreverunt, hominem
hunc Patrem esse debere omnium inep-

torum (Jratmtim. Hinc declarandae
gratitudinis causa, relictis asinis, nunc
Musis inservit, iic quando Be Be Bel-
larminum vendit, non solum eandem
voeem, sed d- quando in Polyhyvmiae
& Melpomenes contuhernio versatur,

eandem canülenam bis vel ter repetit."

„DE OPINIONE":
©. 24: „De Logicis satius esset

tacere quam pauca loqni. Nam quo-
ties falluntiu" opinionibus, dum de
controversiis illis, an Logica sit ars,

an scientia, an habitus instrumen-
talis practicus? an particula BEXE
abundet in definitione Logicae? An
vox disserendi sit metaphorica, &c.
&c. &c. tanto cum impetu, illi ex
P. Kami Schola, disputant, ac si

Salus totius imperii Eomani ab iis

dependeret?
"

„DE ARTE DITESCENDI":
@. 19 f.: „ . . . Otiosi illi specu-

latores & disputatores, quales olim
Coenobia nobis jiroduxere, illi, in-

quam, qui maluerunt acute disputare,

„©ittfälttgts ^<J>*n*«tt":

bicBcv i£|)rad) unb Iran e§ einmat
barsufornt, baß niancfccr fol öatcinifcf)

rcbeii, ftcllct er ftc^ uidjt baffer ai§ ein

Sßanr, wan er tt)il ju (S^cöattern Bitten,

fo tretet er ben |:*u^t gc^cnmal mit
ijurd)t nnb 3^ttern ^cnim, beDor er

ein Sort (^craug bringen fan, g(etd)

inte c§ unferm 92appen erget)et, man
er inil ben Be, Be, Be, Be, Be,
Bellarminus nennen .... SSie ge^et

e§ mit (Erlernung ber freljen .fünften

fo fangfam ber, giefiet einer auf @l)m=
nafia ober llnioerfitäten, ei) fo beftnbct

er ofter§ bafelbften anberä nicf)tg, af§

met)rentfieil§ nnnül^^e 0crgebIid)e @e=
jäncfc, (am 9ianbc: Vide Luth. Thom.
I. len. 1575 fol. 310. h.) of)nnötige

fragen, Bon btcßer ober jener 9Iriftoteü=

fdien, ^piatoniidjen 2)?etnung ober etneg

*4.^^tIofopf)i Seft oiel ^unbert Disputa-
tiones unb sineiffclbaften ©adjen, ta

fc^Iagen fid) njol geben ein gan^eg '^<^i\x

unb länger nm bie frogen, An Logica
sit Ai's? An scientia? quot sint prae-

dicabilia? quot praedicamenta? <&c.

unb man man ho.^ ©ejönrfe bei) bem
8ied)t befif)et, fo ift« o 0,

de lana caprina, nu^et lueber jufteben,

jufc^mel^en, noi^ gubraben . .
."
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„DE ARTE DITESCENDI":
(|uaui [lif iV piudciitLT vivfrc, siuii-

li'S viik'iitur Finiaml)iiluiiiliiis &
llistriuuibus . .

."

©d)uvp an 53aiibgrnf ^fh«""/
SDJünftor, 3. 9?oii. 1648 (^Jicbcl, S. 6T):

„A>icbct)cii- liab iili pflogen in btc ©tamin»
bncf)cr 311 ji1)vetbcn nenn 'Jhiücn:

Ouo 000000 nnb bantntcr: Hoc
nihil est. Ailde minimum et liet

umximum."

H, *2i. 8: „ii>ann in nmndicv groffen

@tabt ein ipanbunnf^nmun eine joiliter

l^at, bie »üebev jn fieben ober gu braten

tang ..."

Über „DE LANA CAPRIXA" Bgl.

Söanb XVr, ©. 272 f.

„ORATOR INEPTUS":
©. 24: „Nullus Maeceuas. nullus

in orbe Marc . . . Ubi aitium perenue
A'iaticum? Ubi virtutis merces invio-

labilis? . . Piaestat jam calceos cou-

suere. quam literariis monumeutis
Magnatum favorem emendicare . .

.'"

„DE ARTE DITESCENDI":
3. 23: ,,Quo quis iue hodie inuti-

liorem & viliorem artem didicit, eo

alitur liberalius. Qui complicare
mautilia aut dissecare auserem, aut
Rotare Canem, aut depingere Thai-
dem, aut intlare tibiam, aut crispare

criues didicit, is, nescio, qua duca-
torum summa conducitur. At, qui

DEI iu terris Legatus est, qui pa-
triae iuvigilat, qui vitam & sangui-
nem exponit, quem labor labi facit,

illis Salarium vix sal suppeditat, & ex
administrantium forcipibus vix tan-
tum eripiuut, quo famem solentur . .

."

©. 36: „ . . . id est, iis, qui artes

fundamentales juventutem non sine
fastidio & labore doceut, ejusmodi
praemia 4 salaria coustitue, quibus
emiuentissimus quisque in ea arte

conteutus esse possit, adeo ut illis

grave non sit iu illo munere mori,
nee aspirent ad altiora, sed spartam
sibi coucreditam omni virium beni-
guitate exoruent ..."

„(Dittfältigtö ßtttttxAxtn*':

©.38: ,
3Il'3 ban ift bie 33 e=

ftaüung für bie ©d)ulbiener fo gering,

fd)Ierf)t", elcnbunb bürftfelig, bafs nmndier

©äufd)uitter ober v^älbert)irt be§ ^ahx^

met)r (Sinfommen nnb beffere '^u\aH

i)at, nl§ ein ^ugenb=Ce(}rer; babero

tonit c§ ban bog ftdj langfom büd)ti9e,

muntere nnb f)err(id^e ßöpfe 311 joldier

(SieI§2lrbcitn)olIeni5ie^ennnbgebraud)en

laffen: ©onbcrn bie nid) tö ftubiret, bie

fonfien nid)t miffeu roa§ fie foßen an

fangen, U)ie fie fid) nebren fotlen, mcldie

gauüentjer, etc. bie fuib ban ju biefem

2(mt gut gnng: ta§ fol ban bie ©djui

wol befteüet f)eif|en!"
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(9ieubnu1), S. 105: ©. 3S

©. lÖl f.

über bie ©efa^r ber ©tubicnreifen in§ 2tu§Iaub

(9Jcubnicf ', £. 32—34 ®. 44—46

über bn§ 'ülmmcnunuieicn.

„DEUCALION CHRISTIANUS":
S. 2 f. : ,,Iu omni vita imprimis

necessariuui est. & se & Deum uosse.

ütrumque in historiis habemus. Se
novit, qui & homiuem se esse, &
quid loeo quem iuter homiues habet,

debeat, intelligit . . . Xemo de cou-

ditioue temporum suorum felicius

judicare potest, quam qui reinim quae
in ultimo autiquitatis recessu aesti-

mandae videutur. indiguatioui totum
se impeudit. Dieaiit alii aliud, mihi

nou videtur mereri nomen literati,

qui hospes est in historiis. Xeque
Homines neque Diaboli quicquam
novi agunt aut in Ecclesia aut in

republica. Idem semper cibus appo-
nitui", mutatis tantum patinis & con-

dimentis. Quidest universa Theologia
didactica? Historia deDeo. de homine
creato, labente, recreatoper Christum.
Quid est uuiversa Theologia pole-

mica? . . . Jurisprudentia? . . . Medi-
cina ... In historiis onuie id est,

quod alii mortales seu literati seu
illiterati misere affectant & rare

consequuntur ..."

„DE OPINiONE":
@. 8: .,Ite in antiqua retro secula,

videbitis eandem saepe fabulam ac-

tam. sed ab aliis personis."

„SCELETON CHRONOLOGI/E":
'B. 49: „Secundo ajebat [Schup-

pius]: TITA yOSTEA EST COMCE-
DIA. Eadem semper comoedia agitur,

mutatis tantum personis. Quodsi . .

."

„INVITATIO PUBLICA":
Sßi. 2 a; .,Drae sunt aeternitatis

artes. Ars bene loquendi (Sc ars beue
agendi. Bene loqui docent Oratores,

bene agere docent historici ..."
Si^nlicfi öfter.

„CAESAREOLOGIA":
4*1. 6 b: „Et quidem sine Historia

nee uUae [artes] solide addisci. nee
commude tradi pössuut . . . Dicant
alii aliud, mihi non videtur mereri
nomen literati, qui hospes est in

historiis.

331. 7 b: .,Sic PHILOSOPHIA
PEAC'TICA & Historia amice eon-

spirant. & ?ibi invicem respondent,
dum illa quidem praecepta de virtu-

tibus et otüciis. haec autem praeclare
exempla subministrat .

.."

531. 8b:
,, . . . &, ut uno verbo

dicam, compendium artis vivendi est,

& dici meretur [historia]."

331. IIb: ., . . . nee quiequam
ferme hodie fit, quod nou prius sit

factum, cum omnes casus velut in

orbem sui similes aliquando redeant,

uec tam res ipsae, quam personae,

loca. tempora saltem mutentur, uti

Thucydides lib. I. [22. 4] Belli Pe-
lopounesiaci loquitur. Semper agitur

eadem fabula. nunc quidem Comoe-
dia. aut Tragoedia, nunc autem Tragi-
comoedia, personis tantum mutatis.

""
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„INVITATIO PUBLICA":
syi. 4i^: ..Mati'riac oiimcs in Re-

publica occurreiitfs, aiit Ins [ben 52

oiuicfüiibigtcn SicbcttjcimMi) similes

sunt, aut pares, aut contrariae. Si

similes, simili; si pares, pari; si

contrariae, contrariu modo trac-

tandae.'"

„SCELETON CHRONOLOGI/E":
©. S: „Caligula, ilirtus a caligis

milititaribus, successit anno Christi

37. imperavit anuos 3. meuses 10.

Fuit homo uefarius, tyrannus cru-

deli.s. Fratrem iuterfecit, tres sorores

incestu polluit. Tiberius perspecto
ipsius ingeuio fero. subiude dicebat:

se natricem Reipublicae & orbi ter-

rarum Phaötontem educare. Optatit
popiilum Romanuiu habero unam
cervioem, sed cum interticeretur,

eventus docuit, ipsum habere unam
cervioem, populum mauus multas."
[SBql. oben @. 45: ^öuno, Hist. Idea,
€>.' 148.]

„ORATOR INEPTUS:
©. 28: „Beue agere docent Hi-

storici. Ab bis veteres consilia deo-
runi, omnis aevi abstrusam vetusta-
tem, Mdgnorum Heroum facta, ab
his exempla attiue adeo sacram om-
nem & prophauam eruditionem pete-
bant. Xec ulla est masculae erudi-

tionis pars, quam Historici non sunt
complexi, quamque in libris eorum
hodie non habemus."

SBgl oben: „DEUCALION CHRI-
STIÄNUS", ©. 2 f.: „DE OPINI-
ONE",©.S: „SCELETON CHRO-
NOLOGIAE", ©. 49.

„CAESAREOLO-
GIA":

11, ©. 4 f.: „SBeit

bemnac^ qu§ fuvlj be^

fagtcm...erbfQct, i>a^ bie

Sfempet ^cilfauier $:=

Wftlirr**:

@. 25 : „Sie frel)cn fünfte
aber, fo ber9(etd)engüf)nc

[^rin^ien] ftubircn fottcit,

iei}en |)t[Joricu unb bie

„CAESAREOLOGIA":
iPl. l'tat': „(»iiiiiia olim facta ho-

diernis aut sunt similia, aut paria,
aut contraria. .Si similia, simili; si

paria, pari; si contraiia sunt, con-
trario modo de themate ali(iuo enun-
cianda sunt."

Seil I, ©. 4 f.: CALIGULA a
caligis militaribus dictus a), successit
Anno Christi 37. b) Uptimi Patris
Germanici^ pessimus lilius. Homo
magnae prodigalitatis tanquam gur-
ges & Torago public! patrimonii non
toto vertente anno sestertium vieles

millies absumpsit c). Xou Trincipem
sed monstrum se exbibuit. Tyrannus
(i- nefarius fratrem iuterfecit <!). Tres
sorore.9 iucestu polluit e). Contra ful-

gura fulguravit f). usus illo Home-
rico, aut vinctre aut vinci, aut tollere

aut toUi, Senatores multus iuterfecit,

optavitque populum Romanum unam
habere cervicemg^. Interfectus a
tribuno Militum 30. vulneribus Ij).

Regnavit anuos 3. Menses 10 i)."

[®te STnmerfungcn a) b) c) lucifcn auf
bie innemoniirfK" Sofcln, in beueu bie

3nf}lcn burd) ^ciifonanten crfeljt unb
ju äi>orten umgcbilbct finb.]

II, 2>. 2: „rva§ bie §au|3t=2Biffen=

frf)afftcn mit i'cbrfu unb (iie)c^en ou§=
jutüürcfen bemühet, ba§ tfjut bie 0c==

ld)td)tjd)rctbuiig mit iöel)fpieten unb
(Si-ompcln,mcId}e nodnncl nac^brüdlid^ev
unb bcmrglid)cr al§ aüe anbcre fdjrifft»

lidjt ober nüinblidje Sdimeifungen finb

. . . beDorob roeil nid)t§ neueä unter
bem gülbcnen ©onncn=l'icd)t gefdjictjet,

unb \vc[§ gefc^eljen, eben bagfelbe ift,

was beruad)er gefd)e]^en tnirb, nur baß

f;d) bie ^^erfoucu unb t'aruen oer*

itied)feln: Slltc Somöbien, neue 6:omö=
bianten."

„ARBORETUM GE-
NEALOGICUM":
©. 11 : „Homini vir-

tutis cupido amoenior,
jucundior & gratior
typus non proponitur,
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„CAESAREOLO-
GIA":

ftovicn einen fo mäd)tigen

unb träfftigen 9jQcf)bvucf

f)Qben, and) bcm gemeinen

2}JQnn jnr emftgen d^ad}'

fotge eincg erbaren San»
belä nid)t weniger, a(§

dürften unb .r-^erren i^rer

rü^mlirf)en S>o.rfal)ren

{ob=tt)ürbige ©fcmpet gu

gfücflidjer ^Regierung«'

^efteünng Donnetf)en; fo

märe bat)ero f)öd)Iid) jn

münbfdjen, ha^ ber aut>

fprieffenbcn 3"9£'i*' '•^on

jradifenbersartcrÄinbfieit

an, fo uiot)f lion ben

(Jltern al§ Oef)nneiftern,

nebcnfl . bem Catein, bie

®eift« unb we(tlid)e !öu

ftorien, Öc^r = @ebid)te,

fünft fd)ic{Iid)e@(eid)niffe,

ücrfliinbige ?ef)riprüc^e

etc. g(eid)iani cingefiöffet

mürben, burd) ben lieb=

Iid)e unb anmut{)tge ®r=

jet]hmg . . 33tlbniffe . .

©emnbibe . . (Sniblemat*- 1

fc^e giguren ..."
|

„INVITATIO PUBLICA":
S8f. 2»: „Cbronologia & Geogra-

pbia sunt duo oculi historiarum.

Chronologiam & Geographiam qui

iiegligit, is in tempore vivit & quid

in tempore sit, ignorat, iu mundo
vivit tfc quid in mundo sit, iguorat,

id est, nuuquam desinit esse puer."

35gl. „DEUCALIüX CHEISTIA-
. NÜS' \ ©. 3 ; „5l5om ©c^ulmefen", @. 31;

„Unterridjt. etubent", F 1701, II, 405 f.

H3ug, ©. 412 f.
= F 1701, II, 19:

339I. oben bei Xaubniann, XVII, «>. 22.

Politic: 5^ic red)te Prae-
ceptores foldjer jungen
§crren fel)en nebft be=

neu Historicis erfahrene

Ärteg§=i'eute, finge üer»

ftänbige 5Rät()e unb ge»

betme Secretarii; bic

ÖJutbe aber bamit mon
fte 3üd)tigen follc, fei) t^a^

®ebäri)tnüi3 ibrer 5Bor=

(Sttern, unb Serofctben

rtd)mlid)c unb ta^jfferc

Jbatcn, bie fte fo ttjol in

.^rieg§= al§ 5^icben§=

,>^eiten getrau ^nben beneu

fte ftd) nad)3ufoIgeu el)ffe'

rigf^t beflei'figen feilen." i)

„ARBORETUM GE-
NEALOGICUM":

quam arbor Genealogi-

ca, 80, quo decet, modo
delineata, qvae elegan-

tia sua excellentiore

oculos laetiticat, ani-

mum veuustate recreat,

corruptam alias rerum
faciem couservat &
tuetur, absentes in me-
moriam revocat; inge-

nium artiticio suo acuit;

incitamento est adipi-

sceudi virtutes beroi-

cas .... ."

„CAESAREOLOGiA":
II, <B. 9 f.: „ . . semper euim

puer est, qui Historicos non legit,

njer bie fiiftorien nid)t liefet, i)'t unb
bleibt aügeit ein ^Jüngling, mie t>a§

xvatift Slltertbum nid)t ungereuntet bafür

gefiaiten ^at."

II, 6.20: „9(l§ ber gefo^rteSugenb^
Oef)rcr Murmelius feinen untergebenen

1) 2)cr 9(bid)nitt ftebt groar in ber oon ^oft iPurf^arb Sd^upp ftatnmenben

SJorrebe. Sie ift aber eine S"ntte[)nung a\i§ Boccalini (Eagguagli di Parnasso I,

90), ber sn feinet SaterS 3?orbi(bern gebort. 5)aß bicfer fclber berartige ©ebanfen

oertrat, bemeiien bie bereite ongcfübrten (Sd)riften .JXYITATIO PUBLICA''
unb „DEUCALIOX CHRISTIAXUS"". neben benen tdi fpe.^ieü norf) auf ..DE

OPIXIOXE". ®. 29 unb ,.SCELETOX CHEOXOLOGIAE". @. 50 Ocrmeifen

möci^te. Sie Formulierung ift ba nid)t fo präji^ auf bic ergiebung gerid)tet.
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,,ORATOR INEPTUS":
S. 27 f.: „J'liis sapientise est in

t'abulis /Esopi, (luam in omnibus oui-

nium Uccamistarum & Thomistarum
disputationibus. Non ^Esupus ille

defluiebat ueque dividebat, neque
sj'llogismis utebatuv, quibus non in-

strui homincs sed interdum obtundi
credebat. Manu rastrnm tenebat,

oculos ad sidera attollebat, mente
scandens super ea. Venabatur animos
suorum & ut caperet lenocinia ad-

hibebat. Pudebat omnes perpetrare

flagitia a quibus bnita abessent.

^gypti, quibus sapientiae omnis
principatum debemus, in Hierogly-
phicis suis notis per brutorum ani-

mantium iniagines, quae sequenda,
quae fugienda, mortales docuerunt ..."

„PANEGYRICUS . . DIETERICl":

Bi, >£. 112: „De Cornelia uxore
Pauli ^Emilii Roiuani legitur, quod
ad eam aliquando venerit mulier
Campana, ob divitias elatior, & osten-

tarit purpurata sua peristromata,

pallas auro pictas, monilia unionibus

incrustata, jusseritque Corneliam, si

quid simile haberet, proferret, & sua
etiam ornamentaexhiberet spectanda.

Ast prudentissima Romana sermone
prolectario [!] morata hanc hospitem,
donec e ludo literario remeas-
sent filioli sui, tum hosce digito

commonstrans ; Ecce ait, thesauros
meos ! Ecce preciosam supellectilem,

quovis auro, quovis Babylonico peri-

sti'omate contra cliaram! Facessat
Campana ista cum umbratico divi-

„CAESAREOLOGIA":
©d)ülcvn bi'§ .Marons SScrS crffären

Juoüeu; / Omnis in Ascanio cari stat

cura Pareiitis. / .'öat et flcfagt: '^i.)r:

Heben SVnobcn, biefe 29ovt luevbct i()v

mit eurem ^erftnnb niri)t begrciffen,

id) facje nudi, mag iri) moUc, bin \i)x

cinnml)l felbei- mcrbet ^ätcr mevbcn."

II, ®. 29: „®er ^sopus tjat bie

Etliicaui ober ©ttten=Öel)r buvrf) a((ev«

I)aub 2;[)ierc ber 3"9f"t) «nft^ oor»

nebmtidiftc bel)gebvarf)t, unb anbcrc mebt
Sugefrijtnoigcn . . . (Sbcu bat)in .fielet

Qud) nod) l)cutige§ Jcgc€ bie Ars Em-
blematica, bie Sinnbi(b=.Huni"t, al§

rüeld)e einen üerborgeneu 83erftanb ent«

becfet, unb ift niemablä müßig ..."

„ARBORETUM GENEALOGI-
CUM":
S. 21: „De Cornelia, uxore Paul

^Emiliii) Eomani, legitur in monu-
mentis historiarum, qvod aliqvando
ad eam invisens mulier Campana, ob
divitias elatior, osteutarit purpiu'ata

sua peristromata; pallas auro pictas;

monilia unionibus incrustata; jusse-

ritque Corneliam, si qvid simile ha-

beret, proferret, & sua etiam orna-

menta exhiberet spectanta; pruden-
tissima Romana sermone proletario

[morata] lianc hospitem, donec e ludo

literario remeassent tiloli sui, tum
hosce digito commonstrans, Ecce, ait,

thesauros meos ! Ecce preciosam sup-

peleetilem, qvovis Babihmico peri-

stromate, quovis auro contra caram!
Facessat Campaua isthaec cum um-

1) SBindelmonn übernimmt aud) ©d)upl)§ 3i^^"ti"". ®^ banbelt fid) näm(id)

um bie befiumte äJfutter ber Öracdjen, bie 2:od)tev be§ ättcven P. Sci[iii) Afri-

cauus unb ©atttu be§ Tib. Sempronius Gracchus; Cic. Brutus 27, 104; Quint.

1, 1, 6.



56 Savl ißogt, 3of)onn S3alt^afat ©c^upp.

„PANEGYRICUS./DIETERICI":

tiarum schemate. Ea demum foemina
opulentain, ea ter & amplius beatam
se proclamare potest, quae liberorum

bene natorum, bene educatorum Co-

rona stipata iucedit. Chorus Atti-

caruui mulierum apud Comicum nil

quicquam invenit, quo felicitatem

suam altius extolleret, praeter haue
naturae indulgentiam. Mihi, inquit,

& divitiis & regiis thalamis prae-

ferenda propria liberorum educatio."

„DE OPINIONE":
S. 29: Historici videntur esse

homiues felicissimi. Nani quoties

amoenissimum historiae hortum in-

grediuutur, majores videntur tot

viria, in quibus nunc extoUendis,

nunc deprimendis fortuna jocatur.

Jactent alii favorem aulicum. Histo-

rico cum Augusto, cum Tiberio,

aliisque Romanis Imperatoribus loqui

licet, quoties libet. Jactent alii

longinquas peregrinationes. Histo-

ricus in museo suo omnia intue-

tur. Nam & Tarpejus Jupiter, &
Vesta mater, & aetemi ignes &;

Septem montes, nuspiam apparent,

nisi apud Historicos. Historici sunt,

qui mortalia aeternitate donant, quod
Alexander Magnus, illud orbis mira-

culum, non poterat. Visne cognoscere

res gestas inter summos reges, poten-

tissimas civitates, bellicosissimas

nationes '? scire gestis causas bellorum,

consilia Ducum, virtutes militnmV
Visne videre, quasi in picta tabula,

adversa Ducum stratagemata, artes,

insidias, spem potiundi, metum amit-

tendi, caesos exercitus, urbes captas,

imperia deleta? HISTORICOS adi.

Hi sunt vitae magistri & omnis ju-

cunditatis compendia. Sed nihilominus

ab opinione quandoque falluntur, dum
maluut priscarum virtutum aeditui

& custodes esse, quam imitatores."

SBindelmann t)at mit feiner

REOLOGIA", IM erje^cn ifl,
—

„ARBORETUM GENEALOGI-
CUM":

bratico suarum divitiarum schemate.

Ea demum opulentam, ea ter & am-
plius beatam se perhibere foemina
potest, qvae liberorum bene natorum,
bene educatorum corona stipata in-

cedit. Neque chorus Atticarum mulie-

rum apud Comicum qvidqvam invenit,

qvo foelicitatem altius extollat, prae-

ter hanc Naturae indulgentiam : 'Eiioi

fikv TiXovrov Tf nÜQog, ßaat-XiKäv

d-uXaficöv T' flsv TQOCpai kijöblol

K^Svcav TExvcov: Mihi, inquiens, «fc

divitiis, & regiis thalamis praeferenda

propria bonorum liberorum educatio."

„AMPHITHEATRUM":
Fol. 2 b

: „Pro fama & aeternitate

loqvor, ut majori in pretio Historia
sit, aeternitatis aemula, sine qva,

qvicqvid retro fuit, perennare non
potest, quicqvid est, mox desinet.

conservatrix homiuum, conservatrix

humanarum actionum, conservatrix

temporum, conservatrix seculorum
omnium, omnium annorum ac aeta-

tum conservatrix HISTORIA".

9Jlett)0be, lüic aü§ i>tv „CAESA-
in anbereu (S(i)riften fte^t barüber
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oiel(eic!}t nod) mt[\x, — erftaunlidic ©vfolgc erjicft, unb bod) ^atte

er mit i^r ba*ielbe (Sc^icffal roie Simo. (5r niarb befe^bet unb

fciilicillirf) Dergeffen. (Sd)on 1688 fällt G^riftian It)omafiu§ in ben

,/Dionat^^gefpiQdien" (II, 611

—

619) über feine unb 33unoö S3erfud)e

ein l)Qrteä Urteil, ot)ne leugnen ju fönnen, büß fid) il)ui bie „närri*

fd)en Silber" gar feft eingeprägt haben. — 9^atürlid), braud)bar

ttiar baran bie (fr(eid)terung ber ^bcenoerbinbung, bie !änfnüpfung

an befanntc 2?orftelIungen. ®old)e „^anbgriffe", nk (Schupp eä

nennt, tann ber 2el)rer feinem 3d^üler im perfönlic^en 33erfe^rc

Dcrmittcln. Tarüber ein ®l)ftem Don bauernber ©iltigfeit aufjufteÜcn,

ift ein l^ing ber Unmöglic^feit. 5lj?enn jeber i3eröffentlid)en foüte, n)ie

fid) bei il)m im einzelnen bie 3Iffo3iationen tioÜ3ie^en, fämen aud)

Dict "Singe gutagc, bie anbcren läd^erlid) erfdieinen muffen, ©diupp
fclbcr äußert barüber in „^om ®d)ulroeien" (®. 93 ff.) red^t Der»

nünftige Slnfiditen; unb meil er fo bad)te, „bai3 bie Mnemonifdjc
ßunft nid^t o^nc Unterfd^eib bei) allen in allen Sod)en unb gu allen

Reiten fönnc gebraud)! werben", bürfte er baöon Slbftanb genommen
tjaben, ein (gljftem ju Deröffentlid)en, — Ob er ba§ Urteil ber

SBittcnbergcr 2:l)eologen über feine ,invention" erfahren l)at, fte&t

bat)in (ögl. 3iegra, ©. 295 f.; CONSILIA THEOL. WITTE-
BERGENSIA ... 1664, II, 69a, IVi. — $5ebeefaüg fiaben feine

©c^üler bie Sadie übertrieben. 3lber ben ßern ber ^bee, bie i'tetige

^erfteüung ber 2Iffo5iation, tiat fic^ gerabe ber moberne Unterricht gur

i^ufgabc gemad)t. %üdj fonft fte^t in SBindelmann^ ©d)riften, ttiie

5^iet)t mit D^edit betont, noc^ mand)er gefunbe ©ebanfe, ber t§ oer»

bientc, Dom Qtitüd}tn befreit feine 2(uferftet)ung ju feiern.

SBindelmann ^at feinen 9}Mrburger £cl)rer oft gerühmt. Slllein in

ber 5(uagabe beg .THEATRUM HISTORIGüM" Don 1666 (ogl.

93anb XVI, 2. 26-2) erroälint er if)n überhaupt nid)t. ^n ber oom
29. äluguft 1665 batierten i^orrebc gebcnft er be» 23erfaffer§ ^clroig,

aud) nodt) ©teuber^ ül§ ^erau^geberö, — über ©d)Upp, ber boc^

baö SBerf fortgefe^t ^atte, fällt fein 25>ort. SBincfelmnnn ift i^m gram
geworben, ^m ^afire 1657 ober 1658 ttioüte nümlid) ber S3erleger

ß^riftian Älein in granffurt eine neue 2{u5gabe ber «Sd^rift Deran=

ftalten. (Bd^upp paßte eS aber ntd)t. ©ein swonsigjä^riger (£ot)n

Slnton 3)?eno follte fie beforgen. Ter S3erleger roanbte fid) jebod^ an

ben al§ ^iftorifer befannten Sindelmann, ber offenbar aud) jur

Slrbeit bereit war. T)agegen fd)ritt (Sd^upp am 14. '^läv^ 1658 im
„Süd)erbieb" unb am 20. I^ejember 1658 im „Salenber" — o^ne

^ipeifel aud^ in einem 53riefc mit fd)arfen Sorten ein. Sefonberä

an ber ^weiten ©teile ift bie Segietjung auf Sindelmann beutlid).

(3?gl. ^. S. ©d)upp, ©treitfd)riftcn, I. Jeil 9^eubrudj, ©. 4 f. 54 f.\— 5^te 9(u§gabe unterblieb, unb üI§ fie nad^ ©d^uppl S^obe bei
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tcr SiMtiuc beSfelben 5i3erleger§ erfdjien, uenra^rte fid) Sßincfelmanu

im i^oriDorte, oljiie il]n ju nennen, mit beutlii^er Slnfpielung gegen

©d)upp:

„Caeterum cum propter Exemplarioruin priorum iuopiam magni Viri

mecum, Editorem & l'oiitinuatorem hujus Theatri frustra hacteuus desi-

derareut & expectarent, ego taudem, uolens volens, hoc Tlieatrum deimo
divulgare coustitui, a meudis Typograpliicis piirgavi, alienis laboribus meos
jimxi, neces.sariis in locis hiuc inde auxi, receutiora, quae ibi omnia desi-

derabautiir [fett 1638], bona fide anuexi, & in id sedulo incubui, uou ut
falcem in alienam messem uiitterem, aut inanem gloriam ex alienis plumis
captarem, sed ut publicae utilitatis gratia, necessitate Üagrante, & correc-

tius & nova continuatione auctius prodiret, & hac ratione multorum Fau-
toi'um expectationi & voto satisfieret."

®ie rü{)menbe ©rmäljnung in bcr „GAESAREOLOGIA" öon 1659

(og(. oben ©. 258) icar offenbar bereits bem £)rude übergeben, ali?

SBincfetmann Don ®d)upp^ öffentlid)em ^eto Kenntnis erhielt, ^m
„AMPHITHEATRUM" üon 1668 fonnte er bei ber Sefi^reibnng

oon @ie§en (fol. 113 a) ben berühmten 2)knn nid)t nnertt)ät)nt loffen.

<Sr be^eidjnct i^n ober nid)t al§ feinen Se^rer; unb in anberen

®d)riften uaä) bem ^^iit^^nfaüe finbe ic^ i^n nid)t genannt, ©eine

2(rt \)üt 5lBinde(mann jebod) zeitlebens ni^t oerteugnet.

jDaniel 9ti(^ter gätjüe im ^a^re 1641 ^n ben älteren öon

<Bä)üpp§ ©c^ülern unb mußte it)n iräljrenb feiner '^(rbeit an bem

^effifdjen @efd)ic^tSn)erfe in ben oratorifc^en unb ^iftorifc^en 35or=

lefungen nnterftü^en, begieljungStoeife oertreten. Qn bicfem ^xotdt

teilte i^m fein ;^c{)rer „e^Iid)e arcana" mit, bic er fpäter, lüie Schupp
felber rü^menb ^eroor^cbt, in feinem 9(mte an ber fürft(id)en (Sd)ule

ju (SJot^a öerracrtete. 9iid)ter gab bann aud^ ein ?ef)rbud), ha§ in

biefem ©inne abgefaßt mar, ^erauS:

„Thesaurus oratorius novus, ober ein neuer 3?or[d)tag, irie man
Sur 9f{ebe!unft naä) bem Ingenio biejc§ seculi gelangen unb ^ugfeicf) eine

Ötebc auf un^e^Iig öiel 2(rten ceränbern tonne. 3türnberg in 3>erlegung

m\d)ad Snbteri?. 1660." (ober „1662 in 8'^"?)

®er 33erfaffer beruft fid) auSbrücflid) auf @d)upp, öon bem er biefen

„Methodus" gelernt l)abe, unb folgt i^m im erften Seile feinet

93ud)eS. tiefer enthält eine Slnleitung jur Slnlegung bon ,Promi
Gondi", bie bem fprad)lid}en SluSbrude bcS ©d)ülerä unb ber Söe«

^errfd)ung be§ ^nt)alte§ eines SlutorS bienen. ^ie fec^S ß^-ercitien

mit ben ,.Promi Condi" enthalten: 1. — 3. Umbilbungen, (£r=

ipeitcrungen unb 2lu§fd)müdungen gegebener ©enteuäen mit^ilfe bcr

2Bort= unb ^^rafenfammlung; 4. sufammen^ängenbe IDorfteüungen

aus bem ^Index rerum" unb bem ^Promus Condus Formularum"

;

6. 3ufantmenflellung oon 9?eben auS '*l?^rafen beS betreffenben 2lutor&
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(bie „iialiii(icf)e Imitalion") iinb 6. bic „artificial fmitation", ii^er^

iii)mci,^inig ücrfdjicbcncr „tituli" iinb „loci". 1)te ^^(b^ängigfeit dou
®ci)upp ift niifjcr i^ragc, ireun man an bic übiing benft, bie er

feinem @of)ne buid) ^iuigiu3 aufgeben lietl, unb fid) bie au« lÜuiuS

foniponicrte „EXEfiGITATIO PRLVIA" unb anbere (5d)ü(eireben neu-

gegenmäitigf. — ^n bcr 2)iel^obc be§ grainmatifdjen unb rl)etorifd)cn

Untcnid)te§ (el)nt fid) ba§ 33nd) im Unteifd)iebe öon 53uno jebod)

mel)r an üiatfe unb ßomeniuö an, unb ber ^^lüeite Züi ift eine

eigene 3"^«^ oon 9Ud)ter. (i^g(. .'penlfd)e(, ©.XLV—XLVII; «Stöt^nei-,

„t)er teutfd)e ?cl)nneifter", ®. 19. 39
f. 47; '^iii)l, Seitläge, ®. 2*;».

297; Ave-Lalleniant, ®. 132 f.; ^öd)er*9fotermunb VI, (5p. 2064;
oben SBb. XVI, ®. 260 f.; Beiträge jur t)effifd)cn BdjuU unb
UnioerfitätSgefc^idite II, ©. 156 f.)

Sind) ber einiflermagen umflrittene „INEPTUS RELIGIOSÜS^'
(1652) ift a{§ SBerf eineä .©rfjüIerS uon ©djupp an^ufe^en. 5ßaur

(^]Jrebiger, ®. 14, 5(nm. 3) t)at ^uerft bie S^rage anfgeiuorfen, ob bie

©c^rift \voi}{ oon ®d)upp ftanime. ^ann t)at 53orin5fi (in ber Qt'iU

fd)rift für beutfdjeS 5lltertnm XXXIII [1889], ©. 220
ff.) @d|Upp

q\§ i^erfaffer nad)n)eifen luoüen unb oiet ^i^nüi^feiten mit feinen

©d^riften f)eroorget)o(t. 9)2it 9fed)t {)at bagegen Sü^mann (®. 69 ff.)

bic 2(nfid)t aU unI)o(tbar nad)geiüiefen: 3)er ^n^alt paßt nid)t ju

©d)uppä 2Inid)auungcn. Scjüglid) be§ ®ti(eä mödite id) t§ bat)in*

geftellt fein taffen, ob er nid)t andi in einer ti)co(ogifd)en ®d)rift fic^

in ber i{)m fonft nid)t fremben '^(rt {)abc anSbrüden fönnen, bn bic

oon Öüf)mann gilierten Sinterungen über ben ©ti( feiner „tljeologifc^en

®d)iiften" — unter bcnen nad) bcm 3iM'flJttmenf)fl»9C erbauüd^e
äu oerfle^en finb — au§ bcn @treitfd)riften (I, ©. 47. 125) ftammen
unb reid)lid) fieben ^al)re jünger finb o(^ ber JNEPTüS RELI-
GIOSUS". Hber bie 2(bfür^ung be§ D^amenä ,M. I. S." paf^t burd)au§

nic^t auf ®d)upp, ber wie Säur unb ?ü^mann richtig bemerfen,

„J. B. S. D." 5u fd)reibcn pflegte (ogf. aud) oben Sanb XVI,

®. 280 f.). 1)agegen laffen fid) alle ^"9^ i" einem feiner ®d)üler

öereinigen: 5!)?a gifter ^o{)ann'@eorg 3d)encf an^ 1)armftabt.

'5}erfe{be war nom l.^uli 1639 bi§ 1643 t)effifd)er ©tipenbiat unb

^iclt im ^uU ober Stuguft 1642 ,^ur @r(angung ber 9}?agifteninirbc

bie 9iebc ,DE LANA GAPRINA" (ogl. oben Sb. XVI, ®. 272 f.).

1644—1648 war er ©d)u(meifter in @roB^@erau\) unb 1648 bi^

ju feinem 1683 erfolgten Jobe ^^farrer in Siebc^^cim^). '5)ic 5(b*

!ür5ung M. I. S. paf^t auf il)n, ba ber jDoppelnamc, wie ber S3inbc«

1) über bie [tubicrten ©djutmeiftci* in .pcffcu ogL Monumeuta Germaniae
Paedagogica XXXIII.

2) SBgl. 3B. Sief)!: „©tipenbiateiibucf) ber ^c|'fen=barmfiöbti|c^en Unioerft»

täten ©icßcn unb 2Jiaiburg . . . §irid)^orn 1907", ©. 32, dlv. 306.
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ftrid^ äcigt, a(§ eine ©in^eit aufgefaßt mvb, — and) \)mti nod^

„^anjörg", — ^et ©c^upp, beffen Doppelname §eute „^ambaalj"
gefproc^en n^irb, liegen bie S3er^ä(tniffe infofern anbcr^, al§ fein

D?ufname 93alt^afar mar (ogt. Sütimann, ®. 71 unb ba§ 2^rauungä«

protofoü, ^up^orion XVI. ®. 24). (gr fd)reibt beS^alb ben S3inöe-

ftrtd) aud) in ber 9lege( nid)t. — 'J)er ©tit ift ©d^encf cbenfaüiS

dgen: ©erabe aug feiner Diebe unb ber eine§ feiner ©tubiengcnoffcn,

bem „PROTEUS" (oben 93b. XVI ©. 273), f)at ja «öorineti bie

Selege t)erget)o(t, unb in ber Xat gehört bie ,DE LANA CAPRINA
ORATIO" 5U benen, bie am auSgcprägtefien ben burle^fen ®til

zeigen. (Sin ©d)er5 rei^t fic^ an ben anbern, aber jeber trägt feinen

©tacket bei fid).

2lud) bem :^n{)alle nad) fann ©c^encf ber 33erfaffer bc§

„INEPTUS RELIGIOSUS" fein. 3u einem filteren öeroeife reii^t

ba« 2}?aterial nid)t. äöie ber „INEPTüS RELIGIOSUS", fo ift

auc^ ber 33erfaffer oon „DE LANA CAPRINA" ein fd)arfer ^ritifer,

€in 93erflanbe§menfd), ber atit§ bem Urteile feiner 23ernunft unter*

fteat. 2)en JNEPTUS RELIGIOSUS" fenn^eic^net ein 3ug oon

©etbftänbigfeit; nid)t minber ben jungen SDiagiftranben, ber außerbem

nod} ein l)ot)eä ©elbftbemußtfein öerrät. ®d)n)er läßt fid) über bie

•»Partien ber ©d)rift etrooS fagen, bie Säur unb Jü^mann (©. 76)

ou einen ^oUänbifdjen 5öerfaffer benfen laffen. ©d^encE fann fe^r

n)ot)( nac^ feinem 9J?arburger ©tubium in |)oüanb gewefen fein,

-^oüanb mar bamalg mobern. ©d)upp felber ift bort gemefen, Ijat

Diel bort gelernt (üg(. XVII, ©. 5 ff.), unb mehrere feiner ©c^üIer

finb i^m barin nad)gefo(gt, 3. S. JBindetmann unb ^o^. (£faia3

O^abriciuä (ogt. Seiträge gur t)effifd)en ©d^ul« unb Unioerfitätä«

gefc^id^te II, ©. 170). ©d^end fann fid) aber efacnforoot)t bie ^cnnt*

niffe auf ütterarifc^em Sßege ertt)orben ^aben. Unb möglid)erttieife ift

bie Sejugna^me auf ^oüanb unb bie 9fteformierten cbenfo gut 3)?a§!e

tüie ber ganje ©til, bü bem irir ferner ftefjenben erft nod) ber Slbficfel

be§ SerfafferS fud)en muffen. ß\x anberer 3^^^ ^ö"" ^^ 'üoIjI etmaS

tiefer in bie (Sinjeltieiten ge[)en. Qmd\dio§ jeigt ber „INEPTUS
RELIGIOSUS" ©d)upp§ 2Irt, aber in einer JBeiterbilbung, bie er

felber in^altlic^ in ber ^auptfac^e abgelehnt t)ätte. .si bunte id) ßü^mann
(©. 100) barin äuftimmen, ta^ ©c^upp in feinen t^eologifd)en unb

religiöfen 5(nfd)auungcn ernfte ^^^^ifel burc^gefämpft ^abe(ogl. barüber

ba^ ©c^lußurteil), bann tt)äre e§ bendbar, bat3 ©d)encf bie i^ugenb»

anfid)ten feine§ Sel)rer§ nad^ ber ©eite t)in enttuidett ^ötte, oon ber

biefer fi(^ 5U bem „quod scriptum est" abgemanbt l)ätte. Sttlein

baju fe^tt jeber 5ln^alt. (©d^fuB folgt.)
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^u (i!rijtnpi>i.UT Sixvev^ ^eixnijonxoxxxjxnxk^

2?on Äurt "iptenio in ©öttingcn.

^n ber 3citfd)rift für ^eutfd)c 2ßortforfd)un9 XII (3. 222 ff.,

l)at ^einrid) ^len^ jüngft eine Oieimt)omont)mi! (5)it).) pubfi^iert,

bic er in bcm 93ii(i)e „1)16 ilBoI'ein9erid)tete 33ud)brucferc^, ... 9iurn=

berg, ... bei) ^so{)ann 5(nbreä (Snbter!§ feel. <So{)n unb Srben. 1721.'*

(17332) ®. 45ff. gefimbeii unb niit9?ecf)l eines neuen 2Ibbrucfe« (ber faft

überall genau ift) an bequem äugünglidjemOrte für roert craci)tct ^olte.

^n 9?ürnbcrg^), hü§ unter ben fübbeutfdtien S3er(ag8ftäbten banials bie

erfle 9ioüe fpiclte unb in X^eutfdjlnnb über{)auiit nur hinter l'cip^ig

^urücftrat, na()m bog ^au§ (gnbter-) ämeifedoS bie erfte ©teüe ein, an

beffen ©pi^e ber Slutor unfereä 93u(l)e§ ^ot). ^einr. ©ottfr. ©rnefti^),

feit 2(nfang 1718 bi:l gu feinem Xobe 1723 al§ ^attor ftanb. 2(uf feinen

„3>orberid)t an ben geneigten l'efer" folgt eine ^iftorifd^e Einleitung, (£. 9i.

unterjeid^net — man meiß, baß fie üon (Sr^arb DUufd)*) flammt —

,

bcibe^ unpaginicrt ^). 2öä^renb Älenj Don Sf^eufc^ überhaupt id)n)eigt,

batte baä ©innige, iua§ er über ©rnefti bemertt, feine 33ermutung

®. 223 „'äi§ 23erfoffer, genauer 9?ebaftor beS @ebid)tei8 fann immer^

^tn ber |)crauögeber beg ganzen K'tvU§, ^ot). ^einrid) ©ottfricb

1) 339t. ®efd). b. 3)tfc^. 8u(i)t)anbe(§ II oon ^. ©olbfriebrid) (Ceipjig 1908),

6. 82 f.

3) SSgt. @. b. ®. 53. I öon ?5. Sa^p (^cipjig 1886) ^nbej @. 861 unb
SBof=ctng. S.» g 2, 2 ff. g 4, 2 ff.

3) SSgt. ®. 2t. iß?i{l 9Jüvnb. ©et.^Ccj-. 1758 IV 396; 2So( = eilig. S3ucf)br.»-

g3, 1; Söc^cr = 3lbeluiig II 924; erf(^-®nibev I 37, 259. aSenn icf) vedit

]iije, \vat er ein jüngerer vorüber uou ^of). Sfir. (Srnefti (Uniüeriat=^?ei". VlII

1704; Qöcfier II 386; 3t®©. VI 234 f.), beffen fünfter ©of)n ber befonnte 3o^.
'Jlug. (SrnePi mar. Sie Äirdienbüdier tion ^eiilo, luo nnfer ©rnefti 1664 geboren

ift, fmb, wie mir §err Pfarrer @äbe(ein frcunblidift mitteile, mofür id) i{)m aud)

t)iev bonfe, crft feit 1687 crtjalten: „in ben üon ha an gefüt)rten Siegifterii ift,

foiueit id) bi:»^er nac^fudjte, ber ilfamc (Jrnefti nid)t oortommenb. Stnbere ältere

Diotijen über etluaige (Vai"i'H'"/ öie [)ier anfäffig waren unb — nne bie Srnefti»

fd)e — beffcrem ©taube angehörten, ijabt id) nid)t auffinben tonnen. 2iud) in ber

Srabition ber jur 3^'^ lebcnben @emeinbeniitg[ieber ift ber 5)tame ®rnefti er=

Iofd)en." SBenn c?- mi3glid) tüäre, „burd) Umfrage etma irgenbein 33erjeid}ni§

ber ©d)marjburgiid)en '^aftoren biefer Qnt anfjufinben, nieKeidjt in ben 2ttten

einer ber bafür in Setrodit fouimenben ©uperintnibenturen", märe eine fid)ere

@ntfd)eibung über ba§ S3ertnQnbtfd)aft8öerbä(tni^ atterbingS nid)t fd)mierig. —
®ie 2. 2tuftage mirb (grneftiS 9JadifoIger, ^of). dloal) ©einlein, beforgt baben.

*) 93gt. [^ob- Cor.ilJJo§t)eim] Memoriam excellentissimi et amplissimi viri

Erhardi Reuschii etc. .s^elmftöbt 1740; SBitt a. a. O. 459 ff.,
VII 247; ^öd)n

III 2030 f.; StS«. XXVIII 294 f.

^) 9Jad) iBogenjiffern (bie auf a 3, b 3 ufm. folgenben nnbegeidineten 33Iätter

at§ a 4, b 4 ufm.) unb ©polten mürben biefe ©citen ju jitieren fein.
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©vnefti, . . . Qiigcielieu luerben" and) für niid) jinar im geiuiffen

®rnbe einige Si>nl)ifd)einlid)fcit; id) ^ätte nig 2InaIogon Srnefti^ S3e-

l)anbUing§uieije ber Depositio Gornvti Typographici üon ^o^. 9iift

nngefüfirt (ogl. b 1, 2), bie (S. 141
ff.

bcr „3Bo(=eing. S." abgebrucft

inurbe ^) (er muß übrigen^, inte man leidjt bemertt, bie 5lu§gabe oon

1677 (ober eine fpätere) benu^t ^aben, bcr er and) onbereä entnahm).

!Dod) l)iclt ic^ für ben |)auptrebattor einen künftigen, geleierten "iPoeten,

beffen OJhnieren unoerfennbar aü§> mand)en 33erfen ber 9?^. fpred^en.

!J)cr in i{)r ferner beutlidje päbagogifdje ßug, bie Snft pm 2D?ornli'

fieren unb bie ftet§ (nnb oft in profanen Xiingen)^) Ijeröorgefetirte

^römmigfeit, ttaffifdje iöilbung unb 93ibelfenntni§ roiefen ebenfaüg

in bie ^id)teroereinc jener Qdt I)inein. ^er Vage ber IDinge gemäß,

entfd)ieb id) mid), luaS man Derfteljn lüirb, fpe^ietl für 9ieujd), ber

mit (Srnefti in ua^er 33erbinbung ftanb unb \a and) einen anberen

Seitrag gur „2ßoI=eing. 93." lieferte.

S;)er elfte Seil bcr Unterfndiung njar fomeit in ber Üleinfc^rift

obgefditoffen, a(§ ein t)armlo§ erfd)einenber 9Zad)trag bajwifdjen fam.

5loberftein Siteratnrgefd)id)te II 69 mnd)t baranf onfmerffam, baß

üknfd) 33orfd)läge ^nv beutfd)cn Vcj:tfogrQpl)ie bem Diürnberger
S3lumcnorben einrcid)te ^) : auf „|)iftorif(i^e 9tad)rid)t don beg

löblidjcn ^irten- unb 93lumen=Drben§ an bcr ^egnil? 2(nfang unb

g-ortgaug / . .. öon bem iUhtglieb biefer @cfcüfd)afft 2(marante^ föo^-

^erbegen]. 9iürnberg, . . . 1744" mirb üermiefcn. ^erbegen berid)let

üon 9teufd)§ %Mänen, über bie in ben erfteu 33erfamminngen nadi

SiliborS (bo^ ift ß^riftop^ gürerS öon unb ju |)aimenborf

auf SBoIferäborf) eintritt ber 53orftel}crtt)ürbe, atfo nad) bem 15. ®e=

jember 1709 öom Drben ücrtjonbelt muvbe; teilt bann an^ bem '^vo--

tofoll einer biefer ©i^nngen eine 9?ebe g-ürerS'*) tcilmcife mit unb

fügt an biefe ganj lofe ©. 899
f. an: „9D?ün nalim aud^ bamalcn

öor, n)te man fid) megen bcr 9?ed)tfd)reibung ober Drtl)ograp^ie üer»

einigen mödjte, rceil man biß^cr barinnen fo oiele unb unterfd)iebenc

5lbmeid)ungen, in öerfdiiebeuen gebrucftcn tentfdjen Südjcrn ira^rge»

uommen ^ätte. ä)?an fieng an, non benen SBorten, bie faft einerlei)

1) 3" ^<^i-" 2. Sruftogc ließ 3)einlein bie Depositio fort unb naljm in ftc

iintev aubcvcm „2(nmevfiaigcn uoii bcr ipcbrätidjen ©prac^" unb ^nterpiinttionS»

regeln auf, bie bcibe inelleidjt üon 9{eu)d} ftamnten.

2) „®Q§ @r[)abene fc^manlt l^ier inl ?äd)erli(^e über", ©d)crer Literatur»

gcfd)id)teii 359.

3) 2)tcfcr 3?eleg für fein ^"tercffe qu fprad)Iid)en 2)ingen tjötte bie 2ln«

nal)me feiner &febQttorfd)Qtt bcrftöift.

*) Über it)n üertüeiS ic^ üorläufig auf §crbcgeu 181 ff. ; ©oebefe^ III

275 f.; 212)33. VIII 207 f.; über feinen i8orgänger 0"iei§ (®amon), f 22. 9io.

öember 1708, auf 9ieufd)§ 2tnl)ong ju Juveuci bist. ev. 1. IV 1710; ^erbcgen

168 ff.; 3ö(^er III 1073 ff.; ©oebefe^ III 275; 212)Ö. XXIV 347 ff.
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Saut ^abcn, iinb ha fie bcr ©adjc nad) üon einanber untcr]d)teben

finb, fie auri) beneii 93itd}[laben iiad) im ©d)rcibcn niöd)tcn unter'

fd)ieben lucrben. Unfer ^od)üerbienter |)err i'iübor gab fid) bie

2)HiI)e, bcr [tubircnben ^ugenb jum 23eften, bnS iogenannte
Cuoblibet ^11 Derfajien, ober wie e^ auf bcm 2:itu(=35lat tautet:

ßufamnienfiigung [uiro. nnc in ber „23}ot=cing. 33." f.^ifen^ ©. 223) bi§]

bcobaditen. ®§ ift baffetbe qu[ ein nnb einem ^atben S3ogen in 8t.

im jDrud crfdiienen, üu§ iüetd)em id) eineä nnb baö anberc ^ier

irieber()oten mü, bamit man erjctjen fan, »üie e§ eingeridjtetet :",

Jöorauf aUT ©. HOO—903 2?. 15—26. 41— 48. 69—76. 111—124
ber 9tlj. .zitiert n)erben. jDer 9?ebaftor irar alfo in ber STat ein „ge«

le^rter, künftiger 'l^oet", aber ntd^t Qienjd) (Srnefti ift DöÜig aug^u*

fd)alten\ fonbern ber ^oci^berüfjmte St)riftopt) O^ürer fetbft. dlad} .^er»

begen mußte bie 9ftt). feparat in Cfta« at§ 24 Seiten ftarfe Srofd)ürc

erfd^ienen fein: aber medcr bei ©oebefe nod) anberäiüo lieg fidi etiua^

barüber ermitteln, bi§ baS 2Berfd)en cublid) im otpt)abeti)(^en Äatalog

unferer SBibtiottjef unter Ling. VII 4340 gefunben mürbe. „QVODLIBET
Ober 3iii'i"^i^*^"=3^^^9i^"9 mckv 2:eutfd)en gteid)(autcnbcn SBörtcr

nad) bem 2llpt)abet / berer 9fed)tfd)reibung infonber^eit -^u beob*

aditen. 23erfertiget öon einem liebt)aber ber teutfd)en ©prad)e. [23ig*

nette] ^etmftiibt / [banmlg Uniüerfität^ftabt] 58e^ ©eorg 2BoIffgang

^amm / Uniöerf.=^ud)br. Slnno 1709." ®. 1 (STitelblatt) unb 2 (un»

bebrudt) finb nid)t paginiert; ©.3—22 bie 9^^. ; ©.22 (untere

;pätfte) : „35?er me^r üon bei; red)tfd)reibung ber teutfdien gletc^lau*

tenbcn mörter lüiffen raifl / ber lefe be§ ^errn |)ar0börfferg ^^oetifd^.

2;rtd)ter P. II. 119. ßödikeri @runb=©ä^e ber teutfd). fpradie p. 13.

unb Omeisii ©rünbl. SInleit. jur teutfd). 9teim= unb ®id)tfunft p. 820".

©. 23 : „1)ergleid)en finb fotgeube", morauf auf ®. 23 unb 24 je

13 t)omont)mologifd)e ^rofafprüd^e folgen. 3)ie Sogen^iffern 91 2.

21 3. 21 4. 21 5. 93. 93 2. 33 3 fte^n unten auf ©. 3. 5. 7. 9. 17.

19. 21
;

ferner red)t^ unten auf feber ©eitc ba€ erfte 3Bort ber

fotgenbcn ; öon ben ©eitenaa^Ien (2)?itte be§ oberen 9?anbe§) finb (3)

unb (21) eingeftammert. 't)k ftumpf reimenben 93er§paare finb nid)t

cingerücft; öor i, 5 ufm. ift, mie bei ©ruefti, 9(., S. ufiü. (offenbar

erft in ber ^orreftur) gefet^U; bie ^omon^ma finb in Cuoblibet unb
2S?o(=eing. S. fett gebrucft {^kny. ©perrbrud). 3)ie Hbmeic^ungen bc§

ernftifd^en 2(bbrude§, ber natürlid) jeben fetbftänbigeu fritifd)cn Sßert

oerliert, finb — njenn mon oon ben f)äufigen ort^ograp^ifd)en 93er*

fd)ieben^eiten (in^befonbere beginnen in 9?^. bie ^auptmorte mit fleinen

93uc^ftaben) abfielt — retatio unbebeutenb. ^d) gebe bei ^itaten hk
©d^reibung oon 1709 (F).

^ar§börffer§ „i^oetifdjen STriditer^ gwcl^ter 2:^eif ... S^ürn»
bcrg / ^n 93erlegung 9«oIffgang ©nbterl. 2)?. SCß. .^'29?^^^." ent=
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l^ätt ouf <B. 119— 183 eine „^ur^e 2?erfa]fung faft aller ®tamm*
unb ©runbiuövter", gletd^fam ein ®2B33. in nuce o^ne ^omonijmo*

logti'dien ^rotd. „Johannis Bödikeri ... ®i-unb«®ä|e ber üteutfdien

®prad)e . . . iBerbeffert iinb Dcrmcf)rt Don ^ot). ?eon^. i^xiid).

^^^2^'afl . . . MDGGXXIX [biefer gmar fpätere ^rucf genügte l)ier]"

bringt ©.51 ff. einen ^ibfc^nitt „XIII. 1)te 9^erf)t)ct)reibung unter*

idieibet üiel gleirf)Iautenbe SBörter" unb ©. 53—72 eine iel)r um*
fangreid)e :pomonl^mif mit ireit me^r S3elcgen atä in ber 9i^. ^um
Seijpiet „ber Sär ursus. eine 23eere / bacca. ben Süllen / pilis.

ber JÖQÜe pila. bellen / latrare. ber Sält/mare balticum. er bellt/

latrat. befc^eeren / tondere. befrf)eren / largiri e coelo" unb in biefer

3lrt meiter.

33eibe SBerte ^at g-ürer gefannt, aber nid)t befonberä i^erroertet.

Sine enge 5i?erbinbung beflefjt jebod) giriid)en ber Bit), unb „@rünb*
Ii(J)e SInteitung jur iteutfd)en accuraten 3*ieim= unb !J)id)t-.viunft / . .

.

2Be(c{)e5 aüeS gu S^ufeen unb Srge^en ber i?ieb^aber 2:. '^oefie ocr*

faßet ÜJiagnuä 1)anie( Omei^ / . . . Ü^ürnberg / . . . %. 1704". (2.299

„33on ber Jeutfcfien 9te(i)t=®d)reibung/aie barüber fid) ber föbt.'^^egnefi»

)d)e SlumeU'Crben oerglidien", iroranf ort^ograp^iid)e ^Regeln folgen

(bis ©. 319\ ©. 320 „ferner folget / bem 5ilpf)abet uad) / ein

üiegifter oieler 3;. glcid)lautenben Söörter / bercr Oiec^t-

©d)reibung ©ot ju beobadjten. 1)ie3(at^), '^(^t, aü. jDie Slrd^e /

ber arge. l^aS Sab, er babt, ber '^att beim i^. S3abe, er hat. Sa^n,
Sann. Salg, Salfe. Saar / a(§ baar ©elb / bie Sal)r, fie gebar, paar.

®ie Safe, ber Saß. @5 ift ba§ (beper) inorben. 'Da§ Seil, ein Seule.

Xo5 Sein / bie ^<ein. Sefe^en, befcen [^DrucffelilerJ. Seten, bie Seelen,

betten. ^Die Seute, beibe. Slap, bla§! bie Slafe. Srätlein, Sretlein.

jDer Sunb, bunt." ujf. !l)aß ein 3ujamnient)ang mit ber 'tRtj. cor*

liegt, ift offenbar: wenn man auS iör le^itonartig bie öomon^ma
auöjie^en tt)oüte, fo würbe man OmeiS' Ütegifter (£)m. Oig.i erhalten.

9iur etwa je^n gäüe ^at gürer, bie DmeiS fetalen, biefer anberer»

feit« circa 18, biz in ber 9^^. nid)t genannt finb^».

|)at g-ürer bie einselnen :pomonQma beg Dm. 9ig. in poetifd)e

Serbinbung gebracht? ober ift bieg umgefel)rt nur ber lejifograpl)ifd)e

(Sjtraft auö ber Dit).?^) öJegen tas erfte iprid)t folgenbeS:

1) Sie fateinifc^eu ©foffeu laß tc^ au§ Diaumrücffic^tcn fort, geben! aber,

bkfc §omoniimif gui'ammen mit ben eiroä^nten ^roiafprüc^eu nnb onberem

einmal ju publizieren.

2) ^ebe neue §omom)men3iifommenfienung ifi ebenfo mie ein Diac^trag ju

einer im anbeveu Sejte Dor^aubenen alä ein gaü gerechnet.

3) j^aü^ feine biefer beiben SDJögüc^feiten jur gvtlärung ausreicht, müßte

man natürlid) an gemeinfame Oueüe beuten: maS immerbin bie (Sinfübrung einer

britten ©röße x üerlangt, mit bereu Slnfebung man bod) Borftcf)tig jein foUte.
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't)a§ 9?^. in ber Raffung F fein cinf)eitlid)c§, Don einem Slutor

in einem ^n%z gefc^offeneS Slßeit ift, bebarf feines SemeifeS. 3)ic

5U ©eltnng tommenben :^beenrid)tungen nnb ®ebanfene(emente, ferner

geiuiffc @rid)einungen ftiliftifd^cr nnb formaler 2(rt finb burci)auö

heterogener 9^atur in bem @rabe, \:>a^ ßon üorn^erein me^r atä

ein Snbiüibuum q\§ 23erfa|fer in Setrat^t fommen muß. ^ie ®r«

flärung bafiir liegt auf ber ^anb: ber jDiaffeuaft ber fRi). (^ürcr)

^at nici)t ai§ (£rfter ^ernöerfc biefer 2lrt gefd^rteben, feine SIrbeit

beftanb Diclmef)r im «Sammeln unb Drbnen Don furjen 2)2crffprü»

(i)cn, bie in ben Greifen umliefen, für bie er bie 9?t). beflimmte,

b. ^. unter ber ftubierenben ^ugenb. Slnaloga ouö «Sd^ule unb
Unioerfität tcnnt man ja genug : irf) erinnere etma an pibetüerfe, lüie

„l'er 5tffc gar poffierlid) ift, jumal wenn er ben 5(pfel frißt"; an

bie fteinen ©tropfen, burd) bie fiel) bie (Scj:tancr tateinifdjc (55cnu5=

regeln einprägen ober bie Pronomina („Hie haec hoc, ber ?e^rer

fommt mit 'm ®tocf!"); an bie gereimten ^i^f^Qi^cnfteüungen öon

^nocf)enbenennungen unb ö^n(id)em, bie unter ben ©tubenten ber

SOicbi^in übtid) finb; an ba§ oerfiftäierte S3@S3. be§ ^uriften uff.i).

i^ait jeber ®tanb, jeber menfctjürfie S3erbanb mit einem beftimmten

Serngcbiet ^at ober ^atte ü)hrffprüci)c, iik, auölrenbig gewußt, ba«

Einprägen ber betreffenben 9}?atcrie unb i^rcr feineren Unterjd^iebc

förbern ; mag t§ firf) babei um ein öerfifisierteä SinmaCetnä ober eine

9teim^omont)mif, eine poetifc^e STerminoIogie ober einen ^anbttierfö»

fprud) i)anbe(n: it)rem ©runbd^arafter nad^ gehören aüc jur einen
unb felben ^^ategorie.

jDabei ift tiar, ba^ bie 93erfafferfragc, wie bie angeführten S3ei=

fpicie (inibefonbere bie ®ejtaner= unb Ü)?cbiäinerfpru4)e) (e^ren, natur»

gemäß oft ein unlösbares Problem ift; ferner, baß bie äußeren ßenn»

jeid^cn ber SDlerffprüdje offenbar Äürje, ^rögnanj unb SJcrftänblid^»

feit beS SluSbrucfS finb; enblid), ba% i^r gangeS inneres SBefen ber

Slnfd^auungSwelt unb ^Denfart ber als @ntftel)ungSfpt)äre in Setrad^t

fommenbcn ®efellf(i)aftsfd)id)t fongruent ift.

!Dic ^Bereinigung fotd^er ®prücl)e (ßmeiäeiler) aber ju einem

grijßeren f^ftematifd^en Se^rgebidl)t J3olläic^t fid^ natürtid^ nid)t

in münblid)cr STrabition: in i^r leben nur bie einzelnen unb ätoar

felbftänbig nebeneinanber, fo baß g. ^. bie alp^abetifdje Crbnung
in unferem i^aüt erfJ com !J)iaffcuaften l^errü^rt. ^aß ^yürer babei

o^ne eigene 3utflten ^ur 3Serbinbung ber il)m überlieferten ©tücEc

nid^t auSfommen fonnte, ift begreiftid^ ; ebenfo, ba^ er (auc^ o^ne

i) §evr ®r. Stenj ^atte bie ®üte, mi^ auf bie toteinifc^en ^eyametrifd^en

(refp. btfiidjifc^en) ©omonijmifen ber ©rommatüen be§ 18. unb bcginnenben

19. Sa^r^unbertS f)thäutt)ei)en, g. 33. auf beu SJerg Armo caput galea, pelagus

percurro galea.

em)^otion. XVIII. 5
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bringenbc S^otirenbigfeit) Ieid)t unb oft ^u fetbftänbigen ©rireitcrungcn

unb ^artegungen (Gelegenheit fanb.

Strbeitete g'ürer alfo auf (ärunb einer 2)ZcrffprU(^äufammenftet-

tung feine 9tl). au§, fo tft ba§ mit il^r übereinftimmenbe Dm. 9^g.

natürüd) fefunbär; benn würbe £)mciä oor 9fJ^. ta§ ^q. gefd)riebcn

^aben, fo t)ättc er ja oorau^a^nen muffen, meldje 3J2erffprücf)e in t^r

benü^t, nje(d)e 93erfe öon g^ürer ^inju gebid)tet njcrben lüürben ^).

gerner: gebonfüdic S3erfnüpfnng unb S3er^maß ättjangen ben

!l)id)ter, b. ^. 9tcbaftor, ber fftl). ^in unb tt)ieber öon ber im
allgemeinen eingetjottencn alp^abctifd^en g^otgc abgutoeidien : für bie

blo^e 5lufää^Iung ber burd) nid)tä oerfnüpften 33ofabetn im Dm. 9?g.

fäüt bicfer 3^^<i"9 fo^'t. SBcnn toir tro^bem finben, ba§ ber fonft ftreng

bie alpt)abetifd)e Drbnung ficrfteüenbe DmciS unmotioicrt oon i^r

übtt)etd)t, babei in biefcn i^äüen mit dt^. teilweifc ober ganj überein»

ftimmt (etiüa 40mat) : fo bleibt nur ber ®d)(u§ frei, ba§ er öon i^rcr

Sßortfolge beeinflußt i}t; insbefonberc ba ja bie fettgcbrucften ^omo«
n^ma (fo aud^ bti (ärnefti, U)o .^(eng fperrt) fid^ oon bem ®d)rift-

bitbe ftarf abhoben. ®o fteüt Dmeiö jnjar gegen dt\). „aol, ollen,

a^I" ^er „3tal, 21^1, all", (äßt aber gum Scifpiet „bab, bobt, pat,

bat", ttcnn er „Sab, babt, ^atc, bat" fc^reibt. „93aar ufiü." mu^tc
öor „bab ufw." fielen, bod) finbct man cS in Dm. 9?g. h)ie 9i^.

hinter „balg ufm." ^a, fclbft tüo Dmei^ bie Drt^ograpt)ie änbert unb

bann umfteüeu müjgtc, Hebt er an ber SGßortfoIge oon dil). : für „beut,

be^bc" fe^t er „^cutc, bcibe". !Dem „jcugen, äeigcn, jeug, gcidien,

gcud)" würbe „Qüä^tn, geigen, jeud), geugen" entfpredjen: bod^ ift in

Dm. 8ftg. jene Speisenfolge beibehalten, nur „^tnä.)" fe^It (f. ben friti=

fd)en Kommentar), i^d^ barf auf 93oÜftänbtgfeit ber S3etege ücrgid)ten

:

ba§ 9?efultat ift ja nic^t üweifel^aft^).

©0 fagt, gemäß dt^. „grünbe, grinbc", Dm. 0ig. „®rünbc, ©rinbe"

;

jieber,ber biefc bcibenSSorte in rein te^ifograp^ifd^eräbfidjt nebeneinanber=

fteüt, gloffiert baS crfte natürltd^ causae ober ä^nlidt). (S§ liegt oöllig

abfeilt, etwa an „@runb (unbSöobcn)" ju bcnfen: unb bod) fd^rctbtDm.

Stg. fundi. 5Da3 fcfet eine fpcgiellc ©ebanfcuoerbinbnng bciber SSofabeln

oorau3 unb fft\). bietet SS. 77 f.: „1)ie gtültbe auf bem lanb finb beßer /

als bk grinbe / bie mand)c mutter finbt am fopf be\) i^rem ünbe".

S3on bem ©tanbpuntte au3, ba^ Dmei^ bie 'iR^. cjjerpicrtc, cr=

flärcn fid) ferner jum größten Steile bcrcn '^ßtuSl^omon^ma-''). ©tonb

*) jDa^ etnja bie fo entpanbcnc ^ij. in 2;itel imb ^»'^«1* >"•* ^^- Stg-

ju fäll ig übereinflimme, lüirb tüemanb glauben.

-) ®afj in einigen ttjenigen ^dUm Om. 9ftg. bie olptiübetifd^c Ovbnung öon

^^. iimtt)irft, fann nur ein Übereiliger aU ®egenben)ei§ onfüfjren.

9) ®ie §)omont)ma, bie dii). fehlen, i)at OmeiS alfo im (Streben nod)

flrößcrem üßaterial jugefe^t.
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Qlfo in i^v „tel)d^t, (engt, (eic^e", fo fteUte Dinelg, bcr, lutc gejagt,

ftreng nac^ Q(p()Qbctifd)cr g^olge ftrebtc (mz^ijaib eben bie oben be=

iprod)enen 2Ibmcici)ungen um \o beiüei§frä[tiger ]'inb), „?eicii(e)" üor=

an, ftatt „Iel)d)t" miigte „£el)d)" folgen: „leugt" mar bann abzv

nid)t mct)r braud)bar. ^g(. „SDhljn" unb „preifen", bie Omei§ nid)t

gut ju „^lt\)\Ku, bcn uuiucn" unb „^veiß, fvtu^" gu ftiuimcn

fd)ienen. „?(ü X^ing ^at feine maaiV unb „!J)te maa« iücin" faßt er

in „ÜJi^aa^ modus" ^ufammen. ^Xu§ ä^uüd)en beutüd)cn ®rünben

übcrna()m Dmeil and) anbereS nid}t (3. ^. 127
f.
unb 195

f.), freiüd)

ol)ne Äonfcqueuä^).

:Öd) bin mitf)in ber 5tnfid)t, ba^ Drnei^ bie dll). benü^t f)af,

bicfe alfo oor 1704 entftanben ift^): mit ^cd)t nennt er fein ©j;«

jerpt bat)er gegenüber ber „^ufammenfügung öieler . . . 5öörtcr" ein

„9fiegifter", unb ta er auf bie Üiei^enfolgc ?ßert legt, ^cbt er „bem

klp^abet nai^" burd) ^oranfleüung befonberS ^erau!§. ^ag übrigen^

5tt)ifd)en 2lbfaffung unb ©bition ber 9?^. längere ^ät lag, beuten

aud) bie i^r l)inten angefügten ®prüd)C in ^^rofa an: fic finb offenbar

fpäter {)in5u gefommen, benn fonft ^ätte i^nxtx fic ^ineingebidjtet.

OmeiS felbft gibt ja ®. 302 an, ba^ ber Stumenorben „nat^

genauerer unb gemeinf(i^aftüd)er Unterfud)un9 . . . auf nac^fol*

genbe grünblid)e 9^ed)t=(5d)reibung [ju i^r getjört ba§ „Ütegifter"]

fic^ 5U oereinigen" befd)toffen ^atte. Dmeiö betont alfo felbft bie 2tb«

^ängigfeit oon einer SBorlagc ; ba^ aber an i^r ^ürer mitgearbeitet

^attc, ift ätt^eifcHoS, er'), ber neben, DieUeic^t gar oor Dmei« in

feiner ^ocfie, befonberä ber „reinen ®d)rcib=Ärt", ba§ bebcutenbfte

OrbenSmitgUeb loar, ^n feiner föo^nung fanben übrigen« bie 23er-

fammtungen ftatt, in benen man über ©infü^rung „einer reinem unb

bcffern <Sd)reib'5lrt" beriet, ju ber fic^erUi^ bie 8fied)tfd)reibung ge»

jä^lt tourbe (|)erbegcn 880 ff.).

©c^lieBlid) nod) ein«. DmciS ftorb (Bnbt 1708, — 1709 er»

fd)ien baS Cuobübet: foüte ba nid)t ein 3ufammenf)ang beftefjen?

1) 2)ü§ geilen ober üon mit- 215 f.
in Cm. 3?g. erfd)cint unbcgveifliii,

benn an „fäu, fe^" na^m ev ntcf)t 2(nfto§, mt „58ei(, SBeuIe" unb „53eute, beibe"

Ief)ren, dagegen ftefjt in Om. 9Jg. 5tt)ifc^en „©ein suus, fei)n esse" (= 9i(). 214)

unb „@ieg victoria, fiec^ langvidus, f^ se" (= 'Si\. 217) „feine sua, @el)ne

Sequana", 3n bem bon Cmeil benutzten 9if).=2)ianujtript ftanb olfo »o^l ein

S3er§paat mit „feine, ©ftine": weil bie§ aber nur für baS Sluge ^omont)ma

ftnb, ließ gürer 1709 bafür ben afterffprud) 215 f. eintreten.

2) ^dj nenne biegiDianuffript,öon bem ber2:rudF offenbar menig abmetc^t, F'.

3) 3Jon ibm ifl OmeiS ja felbft in ber ffija^t be3 SitelS be§ SRg. abhängig,

aud) in ber be§ ^nbütumä (er beftimmt fein ^nd), befonberS bie Ort^ogropbie,

für bie ©tubenten: SJorrebe ©. 2 unb 4, ferner ®. 302) unb cnblic^ nennt er

fit^ ouf bem Xitelbtotte „8tebt)aber ber X. ^oefie", wie gürer cbenba (b. b.

bamalS im ajianuffript) „liebhabet ber teutfcf)en ©pradje".

5*
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1703/04 t)attc jener F* fennen gelernt, aber wo^I aU '^rä[ibc bem
Slkreinimitgliebe (ircgen öulgären ©tilg unb einiger onftößiger ©teüen)

bic '^^ublifation hmä} bm 'Drucf Derboten. ®enn gerabe unter Omei^'
^'riifibium njurbe beji^toffen (^erbegcn 882 f.), „ba^, njann ein WHit--

©lieb unter feinem @eieUid)Qfft§=9^otnen ein ober mehrere ©ebic^te

wollte brurfen laffen, joIci)e oorl^er bic 3f"f"J^ ^^^ Praesidis, Consi-

liariorum, unb einiger anbercr ÜJüt^^lieber foüte unterworfen wer*

ben". S'Jun ftarb ber ^räfibe; eine ismonatigc ^^it o^ne 33orftel)er

folgte, wä^renb ber übrigen^ fid^erüc^ febeg ü)Htglieb wupte, ha% für

biefe 3Bürbe nur g^ürer in 5Setrnd)t foinmen fonnte. 5((fo rafd) i^ai

3)Zanuffript gur ©ruderei gefanbt! aber, waS fe^r be^eidjnenb ift,

mä)t nad) ^fjürnberg ober (luenn'g eine Unioerfität^ftabt fein foüte)

Slttborf, — oietuie^r nad) |)etmftäbt. Unb and) infofern wirftc nodj

ba§ 55erbot be§ toten ^od)gee^rten OJJeiftcrs nac^: ^^nvn liep bic 9it).

auonljm erfd^einen i).
(^ortfitung folgt.)

93on Slrt^ur ^orbovff in ^cipjig.

:^mmer wieber einmal im Saufe ber 3^^^ ^at ein fteine^, aber

t)ö(J)ft intereffanteg iöüd)letn bic Siterar^iftorifer befd)äftigt, i>a§ in

bie lange Steige jener oft fo unerfreulid)en ®treitfd}riften gehört, bic

feit 1740 in bem Kampfe gwifd^en ßürid) unb Seip^ig erid)ienen. ^d)

meine „(Sbwarb ©ranbifon« @efd)ic^te in @örli^".

^er 3?erlauf biefcr literarifdjen g^e^ben ift befannt. Über ber

93reitingerfd^n Sritifdjen 'J)id)ttunft er^ob fid) ber (Streit, ber gang

i; ^d) Bringe im näc^fien §eft ben !vitifd)en Äomnteutav, ber bie Ü)Jer!=

fprüc^e Bon ben gufätjen g-ürer^ ju fd^ciben fudjt. [^orrefturnote. 2)a§ Sejembcr»

^eft ber 3'"itfc^rift für 3eut]d)c iffiortforfc^ung bringt @. 296—299 einen ^Beitrag

Slifreb @ö^e§ „3ur (Snbterfd^en §omonl)mif in SSerfen", ber auf ganj onberem,

öon meiner Üioiite unabfjiingigem SBege ^u bem SRefuItat gelangt, ta^ 9i(). (f. üor

attein bie S)erfc 181 ff., bie im äiüciten i^ja^re be§ norbifc^en, unb 235 f., bie im
erften ^ah''^ beä fpesieH fd)tt)ebifd}=iäd)ftid)en ^riege§ gefd)rieben fein muffen)

1701 entftanben ift; id) ^atte fie, beiior jener Stuffa^ erfd^ien, ebenfatl3 üor
1704 angefe^t. gegenüber bem |o gtücfti^ geftdjerten @rgebni§ „F" 1701" ifl

üortäufig lDo!)t fein B^^^^ff^ mögli^. — (Sölje teilt ferner eine jüngere 9{b. mit

(Don ©enme öerfapt; ®rucf: 9iürnberg 1731) in ber unfere (ob F ober @rnefti§

Stbbrucf?) benutjt tfi. 5H ferner bie jmeite 2luf(age 1733 ein Sonfiirren junter*

nefjmen gegen drnefii^ ober umgctet)rt? §at enblid) ©eume, bcffen SIrbeit tueit

umfangreicher ai§ F ift, ebenfalls meitcre 9)IerI)prüd}c öermcrtet? SBielleic^t,

jumal wenn @ö§e mit bem „iBilberbogeuton @eume§" nid)t gu öiel fagt.]
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l^cutit^Umb in jiuci Säger id)ieb. ^lad) tjcftigen Singriffen oon beiben

Seiten flaute er um bic dJUttt be§ fünften ^Qtjr^e^ntS ab. 9?eue

©eifter flanben neben ben alten i^arteien auf, bie ni(f)t für ober

njiber fie (Stellung nahmen; bic Sörcmer S3eiträger fagten fid) 1744
jroar eon @ottjrf)eb \o§, gingen aber borf) nid)t mit fliegenben 5tit)nen

äu ben ®d)n)ei5ern über, fonbern t)ie(ten fid^ oorfidjtig jurücf, Seffingg

felbftänbigc ']3eriön(id)feit begann gu tttirfen, unb neben il)m ftanben

.sifeift unb 9tani(er, @Ieim unb fein anafreontifd) fd)märnienber 5(n«

t)ang, fic aüe me^r ober minber betämpft ober minbeftenS beargn)öl}nt

öon ben ®d)n)ei5ern fonjo{)I ai§ üon ben lUtra^ ber @otlfc^ebfd)en

9tic^tung.

?(üeiu um bie 3)?itte be^ ^a^r^unberts entbrennt ber .Hampf
üon neuem. 'Die friti)d)=t{)eoretifd)cn 33i?ortfüf)rer ber beiben o(ten '^ar*

teien ert)alten «Suffur^ : probuftine, fdjaffenbe Xidjter. H(opfto(f5

2l?effiag crfdjeint (1748), Don ben Sdjmei^ern ent^ufiafiifd) gefeiert,

unb auf ®ottid)eb3 ©eite tritt — frei(id) in gemaüigem 2(bftanb Don
.^Uopftocf — (i^riftop^ Otto grei^err o.Sdiönaic^ mit feinem 9?ationa(»

epo§ „|)ermann" (1751). 9^un brid)t ber Sturm loi. 53itterböic

Äiitifen unb 3?erteibigungen, Slntmorten unb @rf(ärungen erfd^einen;

SSobmer, ber fid) burd) ben „U)?ejfia§" nun fefbft ^ur rafdjeu, enb-

lofcn ^robuftion langatmiger "i^atriardjabcu begeiftert fü^tt, entfeffeü

bamit erft red)t ©ottfc^eb^ fniil'c^e ^'Ut ; 2:^co(ogen greifen neben

ben äünftigen ^ritifcrn unb :?i[ft^eten in ben Streit um bie bibüfdjen

©popeen ein; Sd)önaid), feit 1752 ber poeta laureatus feinet

ÜlZcifterS, fdireibt 1754 gegen bie „fc^r offifdje Did)tfunft" fein „9^eo<=

(ogifd)e§ 25}örterbud)", unb bie Sdiiveijcr ontroorten barauf oorerft

mit einer im -öhi 1755 in Berlin anonljm erid)icnenen Sd^rift,

bein „©ranbifon in @örli^".

))}odj t)eute bürfen lüir un^ bem Urfeil aufdiliepen, ba^ Seffing

am 29. Ü)?ai bei @elegent)cit ber SInjeige bc§ Sßerfdjen^ im 64. Stüd
bei' 23erliner "^l-H-ioilegierten ^^^^^"9 fällte: „Wiv finb überzeugt",

lieißt e§ ba ^), „baf^ bie i^t ^errfc^enben Streitigfeiten in bem Üteid^e

be^ beutfd)en 2Bi^e§ nirgenbs fo fur^, fo beutlid), fo befc^eibcn als

in biefeu uienigen Sogen üorgetragen morben."

9^ur ein paar 33}orte jur allgemeinen Orientierung, '^k giftion

be§ 33ud)e§ ift bie, baß ein Sdjmei^er, Ü)hrtin Hreu3ner, fid) auf

einer 9ieife burd^ ^Deutfd)lanb befinbe-). ^n @örli§ trifft er im

©aft^of mit (Sbmarb, bem ältefteu So^n ^arl (55ranbifon§, bc^ :pef=
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ben beg 9tid)Qrbionfci)en iRommi^, unb mit einem g^rei^errn ü. ©djön-

nic^ jufammen: es ift, wie fid) fpiiter ^eraiiSfteüt, ber 33crfa[fev bc§

„i^eimauiV. S)ie brei fommeii in ein ©efpräd) über bie Iiterariid)cn

^nftcinbe in jDeutfd)Ianb, ber ©nglönber toiU fid) unbefangen in bie

<Sad)Iage einführen laffen, nnb nun üertiitt ©djönaid) in feiner X)ar*

fteüung bie @ottfd)ebfd)e "i^artei (I. S3rief), Äi-euäuer bie ®d)ireiäer

(II. S3rief). g^ünf S3riefe ÄreusnerS berid)ten bie^ unb mand)erlei an*

bcrc§ — fo tritt ein manbernbcr 9^f)apfobe auf (^öiief III, V), ®ott=

fd)eb felbft erfd^eint in ©övli^ (örief IV) — nad) ber |)eimat. Stiele

t^ragen ber ^dt merben geftreift, bie reUgiöfe ©eite ber neuen (Spen,

bie üorbilblic^e ©teüung a3?iIton§ gur beutfd)en "i)3oefie, ^Oauberö S3e'

fd)nlbigung, ä)?iIton fei ein ^(agiator, unb anbereS me()r. (Sin VI. Srief

Don ©ranbifon an einen englifc^en 5'reunb faf3t ba§ ©efagte nod)

einmal mit uienig ®efd)id gufammen unb enbet mit päbagogifc^=poIi'

tifd)-p^iIofopf)ifd)en S3etrad)tungen. @in fiebenter unb le^ter ^rief

fommt aü§ ber ©c^mci,^ an Äreuguer unb berid)tet öon bem (Sin =

brud ber fünf erften Briefe in ^obmerg g'rcunbesfreiS, @o lueit

bQ§ S3uc^, lüie eS 1755 erfdjien. @§ gibt aber nod) einen adjten 93rtcf,

ber 1766 in ben „güridjer S^rel^müt^igen 9Jad)rid)tcu" (©tücfe 11, 12,

14) publiziert njurbe unb in t^eoretifd^en ©rörtciiuigcn bie ©diroei^er

gegen, ben ^Boriüurf ad^n großer Ö)rob()eit in il)ien ilritifen öerteibigt.

Über bie @ntfte^ung§äeit ift ^ier nur ^u fagen, bafj ber „®ran =

bifon" im ^^ejember 1754 begonnen, im Slprif 1755 üoUenbet icurbe,

famt bem (urfprüngUdjen) VIII. 93riefe. dlm ein „Sln()ang" gu bieiem

VIII. S5riefe ift erft 1756 gefdjrieben, ha er auf aieäeujionen ber &'ött

@e(. 3>^itungen 93eäug nimmt, bie an§ bem ©cptember unb 9^ooembcr

1755 ftammen unb fid) mit SBicIanb^ „SInfünbigung einer ^nnciabe"

befd)äftigen. 'ipubti^tert mürben bie erften fieben Sriefe, burc^ @(cim§
93ermitt(ung, öon 9^amler in $8er(in, bei £cffingS 23er(eger 33of3.

Wä\)tv auf ^n^alt unb @ntfte{)ung§3eit ber ®d)rift eingugetieu, ift

I)ier nidjt möglid), unb ic^ barf mid) begnügen, auf bie betaillicrten

eingaben oon ^^trseli), ^.Saedjtolb-'), ^l.Ä^ofterS) unb 93. ©euffert*)

gu üermeifen, bie nur ^ie unb bo ein menig gu mobifi^icren finb^).

SBtcIanb unb nnbeveu bei bem gcnicinfanicn ^-vcunb ®v. 3'-"ß^^'0^^" '" Srogen
iDcilt, um fic^ einer „äUolfciifur ja bebiciieu". Siefc 2)Jol!en6vübevfd)aft fptelt in

iSobmevö S3vicfen unb ®cbid)tcn eine nid)t uüubcv gvofjc 9iollo alä in unjcvcm

@vanbifon.
1) Sicfanb unb 93?ai-tin unb 9?egu(a ^ünsli, Ocipjig 1391.

2) @cjrf)id)tc ber bcutfrfjcn Literatur tu ber (Sc^njctg, 1S92.

3) 3(näeiger, 22 (1896 1, ©. 366 ff.

*) @ÖU. ©er. 2inj., 1896, YI, 470 ff., unb ^ßrotegomena ju einer 2Bielanb=

atuSgalie, I (-itbfjaubfgu. b. f. preuß. 2(fab. b. SiMff.), S3er(in 1904.

5) S?gr. je^t aud) g. 33ubbe, SBielanb unb iöobmer, ©evUu 1910 («ßa»

läftvQ 89), @. 103 ff., beffen neue DJJittctfuugen auc^ im folgenbcu Beod^tet fmb.
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'^(Üeiii niif ;^n^a(t unb (Sntftc§imgi§^cit fonimt eS auci) mcnigcr

QU ; bic bieten faiim Probleme bar, man bcfinbet fid) im luejentlidjen

barüber in Übereinftinunung. "S^ber bie 33evfa[fcifrQge ift i§, bic ba§

58üd)kin intere[[aiit gemacht ijat, bk man balb fo, batb fo entjdjie*

ben ^at, unb bic and) nn§ ^icu be]d)äftigen foll. ^nbcm man ba(b

bcm einen, balb bem anberen einen übcnuiegenben ober gröf3ercn 3tn=

teil änfdjrieb, nannte man boc^ ftet« Söobnier nnb 33ielanb a(g i^er»

faffer ^), iine e§ and) äuk^t nod) .^itöfter unb ©cuffert getan l)aben.

Unb geJüip, biefe 2lnna^mc ift burd)au§ ridjtig ; Sobmer unb SBielanb

jinb bie gemeiniomen Slutoren, fie ^aben ben m\§ öorfiegenben Xe^t

gcjd)rieben. 5)aj3 ein paar g^eunbe, barunter Diclletd)t aud) ©egner,

tjcicgcnttid), etioa in 5)i^fui[ionen, einige ©ebanfen beigefteuert fjaben

fönnen, mag gern angegeben fein, g^ür Sobmer unb SBietanb fpredjen

and) allein fd)riftlid)e ^eugniffe, fo S3obmerg 5:agebud)noti5 2), bic

fid) freilid) a{§ ungenau enueifen mirb: „^m 9?oöember fdirieb td)

©ranbifonS 2lufcntl)alt in ©örlil^", fo 2Dielanb§ Srief Dom 9. Slprit

1755 an ©leim 3), in bem er fid) alg 33erfaffcr beg VIII. SSriefeö

bezeichnet, fo Dor allem 93obmer§ 33rtef öom 12. i^anuar 1755 an

ßcUiüeger^), ttjo er offen fagt: „@tmag I)abe id) üerfertiget, etiuaä

Je IT aöietanb".

2l6cr 5Bobmtr^ Briefe seigeu unö bann auc^, morum bie ^cv'

fafferfrage für un^ ein Otätfel blieb, marum wiv nid)t fagen fonntcn:

ha^ [)at Sobmcr, bal SBielnnb gefd)rieben. (Sä t)ei^t nämtid) in

5Bobmer§ eben genanntem Sriefe njeitcr: „^d) toerbc bod) nid)t

öffentlid) auf bcm ^JJampfpla^ erfcficincn. ^r. SBiclanb muji für ben

9ii§ ftet)cn unb ber 33erfaffer bc§ !5)ap^ni§. 'iS&a§ id) ba^u t^uc,

iinrb einer non biefen auf fid) nehmen." Unb ein anberer 58rief

ftimmt Dötlig mit bem crften überein, Sobmer fdireibt am 6. Slpril

an ^tüntQtv ^): ,,^crr ©leim t)at auf ben Slntiag, ben ^Ksietaub unb
©cßuer tl)m iregen eincS 93ünbnifff^ lüiber ben fd)limmcn ©efdjmad
getrau, mit ber größten Sercitroilligfeit geantttiortet. . . . ^d) com«

paniere nidjt in biefem S3unbe. 2Benn id) ctinaä für il)n arbeite, fo

iaffe id) e§ einen oon ben lungeren g^rcunben abopticren."

tJag alfo ift t§, mag ein !Dunfcl über bie 93erfaffer fd^aft au§»

gebreitet l^at. 93obmer ^at 2lnteil an ber ®d)rift, ebenfo 2öielanb,

aber biefer unb ©cflncr mußten ber 393ctt ober, ba bie (Sd)rift ano»

') 3Iud) ®cBncr fam in %raQ?, ifi aber mit 9icd)t immcv in ben §tnter=

griinb gefc^obcn reorbeu.

2) §uje(, 73 (2(ul3üge ouä 58.§ Sogebuc^ publijicrte S.ißacd)toIb in „Suri-

cenfia", 1891).

3) Sielanbg nuSgem. SSiiefc, I, 169.

*) ©Ott. ©er. Srnj., 1896, 487.

5) ®btt. ©el. Slnj., 1896, 491.



72 2t. §ovbovff, Unterjiid^ungen 311 ebttJorb ©ranbtfonS ©efc^ic^te jc.

n^m erid)ten, toä) ©leim unb ütamler gegenüber ai§ 33erfQffer auf«

treten, ©otche 9)hrotten 33obmer§ bürfen m\§ niäjt njunberne^men;

Sobmer war bei ireitem nii^t ber einzige, bcr fo ^anbelte, unb er

unb SBielanb l^aben fid) nod) üiet merfroürbigerc, geiüagterc unb weit

luftigere ©tücfd^en geiciftet, ul§ ba§ mit bem (SJranbifon mar.

!iDic 3^orjct)ung l)at i'id) natüitid^ bemül)t, bk Slnteife ber 35er*

faffer tro^ aüem fauber ^erau§5Upräparieren. ©injelue S3iiefe ober

Partien l)at mon für Söielanb, anbere für S3obmer in Slnfprud^ ge=

nommen, immer mit ber unbebingt nötigen (£infd)ränfung: abfolutc

©ic!)erf)eit ift ni(i)t gu geminnen; ^iev fann ein ®a^ ^Bielanbä in

ein S3obmeric^e§ <BtM eingeid)oben fein, t)ier SBielanb 33obmerid)e

©ebanfen oermertet ^aben. g-ür bieje ©d^eibung t)at man insbejon^

bere in^a(tli(i)e Kriterien inö g^etb geführt, unb fie tonnen in ber 2:at

einen guten ©c^ritt borinärtg bringen. ®od) baoon fpäter. 2(uf bic

fliliflifd^en Kriterien i\at man nod) gar ni(f)t gead)tet, unb id) barf

jagen: ©Ott fei 'J)anf nic^t. ®ie Unterfud)ung l)ättt meines (Srad)ten§

feine greifbaren Oiefultate geitigen föiinen, im @cgcnteif, fie t)ätte ju

falfd^en ©rgebniffen führen muffen. 'J)enn bei ber ftiüftijd)en Slnal^fc

mürbe fid) nod) meit bitterer ber^^e^ter gerätst ^aben, ber fd^on bei bem
btö^er übUi^en Operieren mit in^attlidjcn Kriterien gcmad)t morben

ift. SDkn ^at ftet§ ^n lefotut gugepacft, bie ^i'ogen gu toeit gefteüt:

„2Ber l^at ben erften ober brittcn, ben fed)ften ober ad)teu 33rief t3er'

fa^t?" ober and) nur: „5Ber ^at jene, mer biefe ^^artie gefd)rie*

ben?" jDiefe Strogen muffen erft in bie gtoeite Sinie gerüdt merben.

3J?an mu§ einlegen, baß man im @ro§en nichts derridjten fann unb

barum im .*^feinen anfangen muß. ©0 fettfam eS fUngen mag, man
muß im ©ranbifon juaüererft, «Seite für Seite, fragen: „Sffier tjat

biefen, mer ^at jenen ©a^ gejdirieben?" Unb ba finben mir benn

ba§, beute id), nid)t unmidjtige Oiefuttat, ba^ ein fe^r anfe^nlic^er

S^eit ber ©ätje nöüig ab^ufonbern ift, Dödig t)eraug5U^eben au§ bem
©auäen unb in aüererfter ?inie für fic^ gu betrad)tcn ift. (Sin be=

träc^ttic^cr Steit uämlid) ber im ©ranbifon fte^enben ®ä^e ift ent«

meber gar nid)t oon Sobmcr ober Söietanb gefd^rieben morben ober

bod) nid)t bamals, aU bie ©ranbifonbricfe abgefaßt mürben, nidjt

gu bem S^^d, in bie[e Söriefe eingereil)t gu merben, fonbern eine

2)?enge ©ä^e finb längere ober für^ere, me^r ober minbcr genaue

^itate au§ Süd)ern unb ^eitjt^riften, bie etma in bem ^^itraum

t>on 1730 big 1755 publiziert morben finb. SS>ir treffen ba nic^t

nur 51ntlänge au unb Slu^äüge au§ alten S3obmerjci)en Briefen,

Sluffä^en, ^esenfionen, 33orreben, poetifc^en unb projaifd)cn 2i>erten,

au§ ©ottfd^ebS £el)rbüd)ern, au§ feinen 23orreben unb 9ie§enfionen,

au§ SBielaub, 'ißope, Otidjarbfon, fonbern and) SluSgüge au§ ben QdU
jd)riften ber ©ctimeiäer unb ber ßeipjiger, alfo befonbcriS au§ ben
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„3iirid)er ^i'cljinütfiigen 9hd)rid)teu", au^ ®ottid)eb^ „Giitijdien 33el)'

tiägcn" unb m^ bem „^Jeueften au§ ber ünmutl)igen öJeleI)r[amtcit".

8lu§ 3citfd)riftcnbänben üon 13—1400 ©eiten ift biSmeUen ein ein»

jiger ®n^ iinocräiibeit in ben ©ranbtfon übernommen, ^öobnier nnb
SGßietanb, bte S3erfQ[[cr ober, lücnn id) fo fagen barf, ^Jiebaftoren be§

©ranbtfon I)aben |'id) n)Ql)r(id) bk 5(rfaeit nidjt (cid)t gemnd)t, l)Qben

nid)t il)rem !i>ertreter ober gar einem ©djönaid) unb ©ottfdjeb be=

liebigc ©ebanfen unb ^tnßerungen in ^irn unb SOZunb gegeben, bie

fic eben crft jelbft fi^ufen, [onbern getreu bem alten, oft genug bc«

tonten ©runbfatj ber (Bdjwci^tv, alle i^re Urteile burd) [trifte S3e»

wctjc äu ftütjen, f)aben fie in mu^i'eligfter Kleinarbeit, bie un^ ja

nun and) bie langfame ©ntfte^ung be^ 2Berfd)en8 ^) erftärt, au«8

^iftorifd)en 'Dofumenten ©inn unb 35>ort ^erau^gef)o(t unb mit neuem
5I)kteria( gu einem funftooüen Ü)?o)Qif ooü lieben unb garbe in-

fammengefügt.

Unb nun, irenn mir unä \o red)t bie 2^Qtjad)e oor Slugen galten,

ball ber „©ranbifon" aug äa^ttofen, lüinjigen Seilftücfd^en äujammen--

gefletlt ift, iuirb unö aud) ber ©runb biefeS 33erfa()ren§ f(ar, unb mit

it)m bie cjanje, föfttid)e S3osf)eit ber ©d^meiäer. ®ie rcoüten auf ©d)ön'

atd)S „5[ft[)etif in einer 9^uö" anttt)orten unb fd)ufen ein (SJegenftüd

gu if)r. (Sie ift, ba§ fann ntdjt im minbeftcn groeifel^aft fein, Stn»

reger unb in geunffer ^infidjt 33orbiIb ber ©ranbifonbriefc geicefen.

3Bie ber 3^rctt)err mit Bienenfleiß ©teilen aug ben SBerfen ber neu=

mobifdjen '£)id)ter, ber Äfopftorf, |)oüer, S3obmer äufammengetragen

^atte, fo rafften auc^ bie ©d)n:)ei3er ©tetfen jufammen, bie bie @egner

nid)t ableugnen fonnten. ©ie ga^tten mit gleidier SO^ünge ^eim. '4^aS

cri)öt)t ja bie SBirfung beg ©egenfdjtagg : bie ^arobie ! Unb boneben

ftcUten fie ^itatc aug it)ren eigenen ©c^riften : t)tftorifc^e 5^ofumente

i^rer eigenen, gefunben Sluffaffungen.

©oöiet nur öorerft über ben allgemeinen S^aroftcr ber ©djiift.

Söer bie erfte 2Inregung gegeben, lüie lüir un§ etwa bie (5ntftet)ung

gu benfen I)aben, baoon mag fpäter bie 9?ebe fein.

^d) muß im folgenben oon meinen Sefiauptungen 33eiüci5 geben,

bie Slrt unb SEöeife geigen, raie Söobmer unb $ßie(anb gearbeitet

tjaben, unb nad) Sefeitigung aller — fagen n)ir getroft „ßitate" wäre

baS ^elb frei für bie Unterfud^ung be§ 9tefteg nad) fliliftifdicn unb

int)attlid)en Kriterien gur S3eftimmung ber 5(ntei(e ber i^erfaffcr.

2tber neben ber 5(nfüf)rung ber Originale ju ben entlehnten ©teilen

beg „©ranbifon" unb neben fprad)lid)=ftiliftifd)cn S3emerfungen wäre

auc^ oft eine inl)altlid)'fad)lid)C ©rflärung nötig, unb ebenfo ^aben

oon ben Driginalfteüen felbft mondje wieber eine nid)t eben furj«

1) 3Ibgcfefien iiom YIII. ©rief fmb c« mir 124 Cttnüfoitcit.
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(5)eidt)i(^te. ^Daju foninit )d)tieg(ic^ nod^ bic Seltenheit bc§ Zqtti bec

23riefc, bie beutgemäß faum befannt fin^. 1)a iräre e^ benn lit^er^

lid) am beftcn, trenn man bie „(S^efdiidite ©ranbifon^" in extenso

abbruden fönnte, mit allen 2?or(agen, Driginal^ nnb 'i)?arattelfteüen ^),

mit Stnmeifungen, Äommentar nnb 35?örteroer5eid)nt§. ^c^ muß ba«

bei immer an ba^ ®cgen= nnb (Seitenftüd ber ©ranbifonbricfe ben»

fen, an ®cl)önaic^§ '^ift^crif unb an i^re iiortrefflid)e fommentierre

tluägabc bnrdi Softer 2). ^d) meinte jebod) einmal, bk ^ublifation

meiner Unterjnd)nngcn nid)t aü^n lange anflehen (äffen §n foüen

;

bann aber ift ber 9iaum einer ^^^ift^rift, ber mir freunblic^ft jnr

^erfügnng gefteüt n^nrbc, gan^ naturgemäp befdjränff. ®o fann id)

benn in ber ^anpliadje nnr seigen, »eldie ©teilen jitiert finb, mie

unb rco^er fie cj:5erpicrt finb; and) Don bcn fprad)lt(^=[iilifiifd)en Unter*

fudjungcn nnb Den fad^lic^en ©rflärnngen muß id) oieteä surücffteüen

unb faden laffen. ^d) fann baoon nur 2lnbcutungen unb ©tidjproben

geben. Um jebod) gu geigen, mie meiner Slnfic^t nac^ ein ^rief mit

beigebrudten Crigiiialftellen, mit 2Inmerfungen unb ©rflärungcn im
(SJauäen ettta ouefefien ujürbe, §alte \d) t§ für anQebrad)t, ben crften

Züi ht§ I. Sriefe«, ber irof)! am fd^iuierigften tion aüen ift, unb ben

„?(n^ang" gum YIII. 93rief, ber oon Söiclanb oerfo^t gu fein fc^icn^),

mit ndcm ßnbctiör gnm ^bbrud gu bringen.

[B. 1.]

(Svftei iBvief.

iBcii §crvn iDJartin .fireu^iier an ^cvrn
^ciuvid) t^ifdjcv.

®M\^, bell 10. 2(pril.

Sie ttjevben nitd) in ißrcijtau g(au=

ben unb tc^ Bin in bem fteinen (ä)ör=

lit. Sod) tiaben iiüc^ roebev bev ange=

ncf)ine Cvt, nod) bic artigen Siniuo^ncr,

fjier aufgebattcn.

(Sin gütiges gdiidiat f)at mir bie

Sefannti'diaft eine» ber Iieben§rt)ürbig=

ften älfenidjen gegönnet, ben eS auä
bem fernen (JngeUanbe in bicfe ©tabt
f)erübergebrad)t, unb mid) ba mit i^m

Sicfe %n ber Slbreffe mit „§err"

cDenfo in Sricf II, III, IV, V, cnt*

ipredienb in VI; ohne „§err" in VII
nnb VIII.

S3replau : f.VI, 83 (= iBriefVI, @.83).

3?gr.VI, 83: „2ieie§ tteine ®5rlife

(jat midj auf bem äx?ege aufgcfiolten;

jiüar eben nii^t biird^ bie eigenen 3In'

ne^mlid)feiten be§ Crte§, ober ber ar»

tigen ©iniuo^ner, luic nio^t ^ier fe^r

artige Ceute unb fc^r ongene^me ®e»
genöcn ftnb."

Sügt. II, 21: „g(ücfüd)e§ ®(^tcffa("

unb VI, 84: „gutes ©lud".

') Unter „^araüet^'^Steüen öcrftefje id) bie ja^Ircidien teils iin üSorttout,

tcitS im ©inn eng oernianbten 'ißartien au» 23ie(anb§ „3(n!ünbigung einer

2unciabe" unb bem „3)erbcfferteu ,V)ermonn".

2) SOJ., 76—Sl (Berlin 190Ö).
3 SBgt. je§t bogcgen Subbe, 128.
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^ot jiiiammoiitoiiniien laficii. (Si- (jcifjt

^v. (SbJuarb (yviuibiioii, 33avoiict, iiiib

fam üorgoftcni [)icv an, nadjbcm cv bcn

lehnen JBintcv in 23vcfj(au jiiflebvacfit

l)attc, ciiijic^ in bcr 'J(bfid}t, fiel) bov

bcntfrf)eu ©|jvncf)c niäri)tig [©. 2] jn

nind}cn. Sc ift fd)Ou ctlidje 3^^'^'^ (^"^

(Jngcllanb lucg, nnb ()at atlcin in 3^"'

licu ftd) ein piuxx ^(\i)Xi lang nufgc=

l)altcn. ijyenn ov fid) in ber Spiadjc

feftgcfoät l)at, fo loivb cv bic üovne()Ut=

ftcn bcutfdjcn .'ööfe unb gvoffon ©table
befudjcn, baniit cv fid) mit bicfcv 9fa=

tion red)t genon bcfannt niad)e. 9[l§

id) gcftevn um ben 2)iittag ()iev anfani,

fanb id) i()n in bein ©aftfaale mit einem

bentidjeu i^vol)l)evvn in Uutervcbung,

bcffcn Moljev 9Ja[)me mid) anfmcvffam
mad)te; benn C5 ift fein gevingevcr, al§

bev ^JJaljme be§ 5ycvfa)'fcvö Der §evman=
uia§. ,N*">cvv (ijvanbifon it"t in bev cvften

S3(iit()e bev 3"!!^"^; ^^1 ^o^c nicmal»
eine frijönevc 2JZann§perfon gefef)en; cv

ift fang, fef)v fdjnuirfjtig, bod) ftavf; bic

gavbe bc§ ©cfidjt^ bei na()e ju Ijeß füv

eine SDtannSperfon; obev cv I)at fic nic^t

in 3ld)t genommen, habtv [)at fidj an=

gefangen, ein männlic^c§ 58vann bav=

übcv auSjubreiten. ^n feinem 2tn|ef)n

ift ctmag ebcl§, man fie()t i[)m an, ta^
ev üon 9Jange ift. ©ein 9(uge ift ganj
©eift, nnb bod) ift biefc .pofjeit mit
einem fold)en gefeüigen unb feinen i8c=

jougen begleitet, ba§ itn§ fomof)! guv

Oicbc alg juv (£{)vevbietnng üevpflid)tet.

©ic cvinnevn fid^ geiui^, i>a^ 9^id)avb'

Jon feinen Savl ©vanbifon mit biefen

3ügen gefdjilbevt [)at. ®v ift bev cvft«

gebol)vnc ©oljn bicfeC- G^'offi''^ a)ianne§

unb bev unoevgleic^lidjen Henriette

S8i)von. [©. 3] Sic er feinem SBater an
ber änffcvn ©eftalt ätjnlid) ift, fo ift er

it)m an bev SenfungSavt nnb bcm ®e-
mütr) nid)t »ucnigcv äljulid).

®er §evv b. ©djönaid) mag et[id)c

^dijxc me|v haben, ift ftcinev ©tatuv,

bagev oom Oeibe, fein @cfid)t ift übev=

oll an§9efa()ven, unb jiegclrotl], üov=

»gt.VI, 83: „2IJein STufentbalt in

Svcf^Iau bi§ in bic^vübling^monate . .

."

33gf. „9icben§arten"i) unter
„©prad)c".

3Jgl. VI, 83 nnb
unter „©pradje".

a3gl. VI, 97.

,9?eben^5arten"

5BgI. 11, 31: „®ef))räd)=©aat".

Richards OD, Sir Charles Gran-
dison*, 1762, 1. m., ©.191: „He is

in the bloom of youth. I don't know
that I have ever seen a handsomer
or genteeler man."

©.254: ,,He is tall; rather sleu-

der than füll. His complexiou seems
to have been «aturallj^ too tine for

a man: But as if he were above
being' reg-ardful of it, his face is

overspread with a maulj' sunuiuess.

In his aspect there is something-
great and noble, that shews him to

be of rank. His eye . . . shews more
of sparkling intelligence than that

of his sister. And yet, this grandeur
in his persou and air is accompanied
with 80 much ease and freedom of

manners, as cngage's one's love with
one's reverence."

^9^- iiSH^" i'" „93}övteruer=
5ct^ui§".

„®en!un9§art": bgl. „SSörteruer«
Seid)niö".

Über bie grage ber 3>erfafferfd)aft

bicfer ©d)ilberung ©d)önaid)§ Dgl. bie

3lnmer!iing 2).

3icgclroth: bgl. bic 2tnm.

*) ©. fpätcrhin ba§ „23örtcröcrjeidjui§".
) Sn ®leim§ iörief an JRamlcv bom 4. anävs 1755 („^viffiDcd)feI jmifdjen

©leim unb ÜHamlev", ^evansig. öou S. ©d)iibbcfopf, Jübingcu 1907) ^cißt e5 mit



76 21. ^ovbovff, Untevfu(f)iingcii 311 ©blünrb ©vanbifon^ ®c|"cf)icf)tc ;c.

ue()müc() bic ©ttvne, bie fid) in etltdjc

tiar!e JRiiuäeln faltet, tticti^e uu§ 3U ev-

inncnt fdjeincn, ba^ ttjir auf itnjrer

^ut ftefien foffen. SBtr [)atten un§ uic^t

fo balb 3ur Safel gefegt, ol^ §err
(Sranbifon buvd) ben 3'^^"9 ^inburd)

hxasi), uub ha§ Wi^ixanen, ta§ unter

^erfouen, bie fid) guerft fet)en, getüö^n=

lid) tft, öerbannte. SBir vcbctcn öon üer»

fd)icbuen gleid)giUttgen ©a(f)en, bi§ bie

SD^a^ljeit üoHenbet War; bann fiel bie

9iebe auf ben Sf)aracter ber beutfdien

i)?ation, unb in einem fort auf bie iße=

fd}u(btgung, bog fie in ben anmutfiigen

Siffenfdjaften unb üorneömüc^ in ber

Ißoefie folüeit äurüct geblieben fet).

2)er ^re^'^evr gab ben fremben
D^ationeu eine groffe DJac^Iäffigfeit

mit Unbißigfeit Dermifdjet, fdjulb,

bap fie fid) um bie @pvad)e unb

„nid)t fo bolb": biefetbe 2Benbung
ül§ Äürrcftur einer urfpvüngüd) cd)t

S3obmerfd)en finbet fidj in ^r. VIII,

108 (3- gr. 3^, 1756)').

Sgl. III, 39: „2Btv vebetcn uou
@ad)en, bie . . .", unb lY, 56: „9Jian

frogte et(id)e g(eid)giHtige 2)inge .

.

.".

@. 3lum. 2.

©ammlung2, II, 4, ©.52): „9hm=
metjr initt ic^ meine @eban!eu öon ber

beutfc^en @prad)e unb ber ®ete[)riam=

feit bev ©eutfd^en in ben fd)öneu
2ßiff enf d)aften offenE)erjig erfliircn."

... S. 31: „3Ba§ feblt 2)eutfd)(anb

bcnn, i>a^ e§ feine großen ^oeten
^eroorbringt? 9iid)tS alä ©etfi."

S^iellei^t barf man ^intceifen auf

®ottfd)ebl Seipäiger UuiDerf.^^rgv.

(1734) über: ..Iniquitatem exterorum
in ferendo de eiuditis nostratibus
iudicio ..." 2)ort @. 3: „Linguae

SSejug auf ©d)önatcl^§ ©djitberung im „(Sranbifon": „Sie öüde im Wl§. fönn=

ten ©ie am beften au§fünen. ©ie bürften nur §rn. iv S3rüftgfen ausfragen, fo

fönnten ©ie ba§ ^^ortrait be5 §rn. 0. ©d)önaid) nad) beut Ceben treffen." !2)a=

nad) fijnnte e§ fd)eineu, a[§ bitten bie ©d)mei5er ©d)önatd) gar nid)t gefd)i(bcrt,

fonbern eine ?ürfe gelaffen unb eüentueü um StuSfüQung berfclben gebeten. Slber

9tamler fc^veibt an @{eim gurüd: „SBenn ie^ §rn. ö. SBröfigte fpredje, fo Werbe

ic^ ein getreueres ^orträt lier|d}affen fönnen." ®er ÄonHjaratiü 5eigt fc^on, baß

ein Porträt ober njenigftenS ein paar ©trid)e uorbanben luaven, bie 9iam(er [t-

bod) itic^t für lebeneima^r gehalten ju b^ben fd)eint. Unb bajs in ber Xat bie

©djmeijer etmaS gegeben bitten, erbeut einmal au§ S3r. IV, 64, mo es ^ei^t:

„eine bösere SJötbe ftieg auf bie rotbe ©tirne (©d)önaid)§)", fobauu ober ganj

Kar aii§ einer jtueiten ©teile beSfelben 9iamlerfd)en 53riefe§: „... ©d)önaidi,

bem id) lDÜnfd)c, baß er fo jiegelrotl) auSfeben mag, mie er non bem @d)triei=

^er gemablt luirb." Ob Stamter .'perrn x>. 33. uocb _gefprod)en uub etma§ ju bem
iportröt biiiäiifjttan fjat, ift nidjt ju ermeifen. Über §errn ü. 33. »gl. ©auer,
i?Jeift, III, 148, u. ©d)norr§ 2rrd)iü XIV, 283.

1) 3üvid)er grei)mütbige 9iad)rid)ten = 3- ^^- '^•

2J
2)iefe 33efd)ulbigung erbob unter anberen oud) 3)?outiiüou, Lettres

frangoises et germaniques, üon benen bie ©dimeiger ben „sBvief üon ber

©prad)e ber ©eutfc^en" unb ben „33rief üon ben beutfd)en ^oeten" überfe^ten

unb in bie „©ammlung fritifd)er, poetifd)er unb anbrer geiftuoller ©c^riften"

(3ürid) 1741—1744) — bie 2. 3(uflage, bie mir allein jugönglic^ »uar, ift al§

„©ammtuug ber 3ürc^erifdyen ©tveitfd)rifteu" (3üvid) 1753) oon SSielanb be=

forgt — aufnabmen (33b. II, ©tüd 4, ©. 5 unb 3ü). @ottfd)cb fagt bagegcn in

ber 35orrebe ju i8b.IV ber „®eutfd)en ©d)aubübne": „Man befd)ulbigte Seutfd)^

{anb, ba^ e§ nod) feine felbftfc^affenbcn GJeifter [Esprits createurs] ouflueifeu

Jönne . .
.".
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bic 3U"bcitcn ber Seiitfd)cu in bicfcr

©pvacf)e jo fd)lcd)t Defümmcrtcn, unb
bod) beibe fo fd)icb§vid)tcvlid) Devuv=

t^cidcn. Sv iiicinto, bic bcutfd}e ©pva=
d)c, bic für bic @inf)ciiniid)cn fclbft mit

fo Dielen ©djiüicric^feiten umgeben fei,

lüäre nod) Don feinem 2lu§!änbev ücr»

flanben Juorbcn, unb [©. 4] feiten bc=

fäffc ein 2)eutfd)er ba§ 5'^''*"Jörtfd)c fo

gut, i>a^ ev im ©tanbe tväxe, aüe

©d)önf)eitcu ber bcutfd)en (Schriften in

fetbiger Spvadjc ju geben. 9hin Ijinbre

biefeg bog gelet)vte Commercium gtri»

fd)cn beibcn DJationen. (5r tüufte t}er=

fdjicbnc Urfadjen anjubvingen, weldjc

ben bcutfc^en 2Bi^ eine jeitlang ge =

bämpft, bod) of)ne baß fie it)n cvftidt

f)ätten.

@r fagte, ben ©cribenten bicfcr 9Ja=

tiou liabe e§ mir an ^ü^nf)cit unb nid)t

an ©tärfe bC'S (Seiftet gefehlt, gvoffc

poctifdje Originale j;u liefern. @r ber*

gtid)bie beutfd^e?ittcratur einem 5ßaume,

ber tr)o^(gen)ad)fen, mit bem angene^m=
ficn ®ett)äd)fe bepfropfet märe, unb in

bcm tieften ^oben ftünbc, ber ouc^ oft

bie fd)önftc S3(üt^e getragen, aber fie

nur nici^t jur ßeitigung gebracht ^öttc.

2Iuf biefc 2trt, fubr er fort, ^at man
uod^ bor tücnigen ^a^ren fid) genöti-

get gefeiten, bic Sfire bc§ beutfd)en ®ci=

fteS ju retten, nnb «ic ido^I man un§
nic^t gropen 5>ort^eit baraul ^at jie^cn

enim nostrae cum ignarissimi hac-
tenus fuerint exteri omnes, qnid
mirum est, si iniquos inter nostra-
rum rerum iudices agant?' SBeiterc

«etege
f.

2(nm. ').

(Scheint 2lnfpic(ung. Sorauf?
©. 0. unb 2tnm. i).

®ag jjofgenbe fdjcint aud) entlehnt.

Slnfpielnug auf?

®aran ben!t aud)®ottfd)cbin feinem
^^rgr. (f. o.)-

©ammlung^ 11,4,35, 2Inm., ji«

tiert fd)on @ottfd)eb§ „Srit. iBe^tröge 2),.

VI"(1740),tt)o e§ in einem „«gdjreiben')

megen be§ X. iöriefs oug bem jttjciten

Sud)e ber jetjt im granjöftfd^en ^er*

au§gefommenen Sriefe über bie gran«
jofen unb 2)eutfc^en" ^ieg (3. 519):

„2)ie^ ^at ben beutft^en 2Bi^ gebömpfct,
nic^t erftidt."

„. . . 5um S3aue größrer SBcrfe

fe^U oft bic ^ü^n^eit nur unb nic^t

be§ ©eifteS ©törfc."

@. 520:
„@prid), ift ber (Srbe brum ein 53aum

jur ?aft erjeuget,

2)cr noc^ bie 2(fte nit^t öoH reifer

%xM}tt beuget?"

SJg(. „Strt" im „SBörterüersetc^*
ni§".

2Jgt. baju Slnm. *).

2Infpie(ung?

1) (Sammlung 2, II, 4, 5: (SinhJänbe ber 2)eutid)en gegen bie 2(u§Iänber)

„2öa§ reollet i^r fagen, il)r fönnt mit großer 2Jiü^e jttjet) Sorte in bem 2)cutfc^en

plappern unb »noHct cnd) gum Siid^ter in biefer ©prad)e aufmerfen?'' Sbenbo:
„®ie (bie 2)eutf(^en) ttjcrfen eud} (ben SluSldnbern) glei(^ oor: i^r berfle^et ftc

(beutfd)e ©prad^e) ja nic^t." ©. 6: „^c^ befenne, e§ finb biete SluSlänber unb
üorue^mlid) öiel j^ronjofen, tt)cld)e fein bcutfc^eä SSort berfte^en unb bod) öott

biefer ©prad^e nad) if)rem Äopfe reben."
2) „Sritifd)c Setjtröge" im folgenben = Sr. 33tr.

3) 35erfaffer be§ Sdjreiben« ift ^of). gl. @d}tegel; ügi. ®. Solff, S. ®.

©d^legeP, 1892, @. 31 ff., unb D. SBalscl, 35iertclia^rfd)r. I, 212 ff.

i) 3n ben „Scluftigungen beS aSerftanbeä unb be0 2Bi^e§", I, 15, ^ieß c§:

„ü)kn fd)mäuc^elt ftc^ alfo, baß man bie (Sl)re beä beutfc^cn SBitjeS mcrbe behaupten

tonnen." darauf nimmt bie ©ammtung^, II, 4, 31, 3tnm., Scjug: „aJIan glaubt g^ar

gerne, ba§ unter bcnen, bic nid^t fdircibcn, fic^ biete bepnbcn, bic weit beffer int

©tanbe wären, bie (Sljre beS beutfc^en 2Btlje§ ju retten, ol§ bie große 3a^l berjeuigen

ift, bie fic^ bis ba^in ju 53erfcc^tern be§ bcutfcfeen ®efc^mad§ oufgeworfen ^aben.'f
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taffcn, fo jeigt botf) bcv StuSgong jcf)ou

i^o, baß e§ feine eitcle ^Propl^e^eiung

geiüei'eu. 3Bir fönneu nun etiDQ§ mtl)'

vcv§, a(§ entfernte |)ofnungen ober un=

i-eife grüd)te auftüeil'en.

2)er 33or5ug anbver DZationen mag
je^n, baß fie einige ^af)re früljer auf

bie 2tu§breitung ber fd)öuen SBiffen«

f^aften geba(f)t fiaben, aiä tüir: aber

and) einige ^aifXi früfjer al§ lüir ber«

felben SBerfoü jetien werben.

2Bären wir fo [©. 5] jeitig al§

onbre borauf gerat^en, fo würben ötel=

Ieicf)t bicjenigen iljo öou un§ lernen

muffen, bie man fid) ju SHuftern bei)

ißefövberung ber freien fünfte oor=

fteüet.

2)er S3aronet fagte, er ^ätte ftd^ in

ber beutfd)cn @prad)e jiemlid^ ftarl ge»

niQd)t, unb biefeS oornefimlid) in ber

2Ibfid)t, bamit er bie fd)önen ©eifler

biefer 9Jation in ifjrer @prad)e lefen

tonnte. (Sr wäre gefonnen, bem S|a=

rofter ber 2)eutfd)en mit einem (grnfte

nad]jufpüren, ber feinen klagen Don

iRad)lQffigfeit 5Raum lieffe. 2)cn Einfang

biefer Ünterfud)ung, fuE)r er fort, wollte

id) gerne mit ben wi^igen Schriften

inai^en, unb c§ wirb mir ein groffeä

ißergnügen bringen, wenn id) ben ®e«

fdjmacf borinn üon guter 2lrt ju fet)n

befinben werbe, ttjeit mir ba§ eine ftc^re

©eWtt^r für bie guten ©itten leiften

wirb; maffen reci^tfc^offne ®itten unb

red) tferöffnet ©efc^marf gerne bei^fam»

men finb, unb einanber ben 2Beg ba^=

neu. 2)arum fönnte ber §err ^oron
mir einen wid)tigen ®efat(en t{)un,

wenn ©ie mir bie beften äöerfe be§

beutfd^en ©eifteS befannt mad)ten, unb

mir üor oöen Singen cntbecfeten, in

welchem befonbern 2:^eile ber ^oefie

i^re ÖanbSteute am ftärffien ftnb.

2)er greJjfierr erwieberte, mit 3(ngen

tu benen bie «Selbftjufrieben^eit glänste:

2)ie Dieugierigfeit eincS Unbcutfd^en

ixbtx biefen [@. 6] ^^unct \\t ein ju

S. 0. ou§ gr. iötr., VI, 520. —
3m Slnfc^tuß on ba^ 3'tat au3 Sr.

Str., VI ift fd)on in ber ©amnUnng^,
II, 4, 35, 2(um., jitiert bie „Sßorrebe'' be§

I. 33anbe§ ber (Sd)Wabefc^en „SeUifti»

giingen be§ SBerftanbeä unb be§ 2ßi^c§"

(1740), wo e§ @. 6 f)ie§: (2)er grau»
jofen unb (Sngtänber) „Sorjug ift, ia^

fie einige ^aijxt frül)er auf bie 2Iu§=

breitung ber fc^önen 3Öiffenid)üften ge=

bac^t ijabiw, als wir; aber auc^ einige

^aijve früf)er aU wir berfetben Serfafl

fe^eu Werben." Unb B. 10 (biefe ©teüe

ift fc^on jitiert in ber Slngeige ber „Se=
luftigungcu" in ber „©ammtung", I,

144): „SSören wir fo jeitig al§ anbere

auf bie SCuSbreitung ber fd)önen 2öiffen=

fd)aften gerat^cn: So würben t)iflleid)t

i<30 biejenigcn öon un§ lernen muffen,

welche wir unl ju Sliu^ern bet) 33e=

förberung ber fretjen fünfte Dorfteüen."

35gf. 1,2; VI,83; „SRebengavten"
unter „@|)rad)e".

33gl. „@eift" im „Sffiörtevoer-

geic^niS".

6. 0. I, 3.

93gl. im „SBörteroerjeic^niS":
„id) woüte gern . .

.".

ißg(. bie 2(u€fü()rungen ju V, 72 f.

unb VIII, Sln^ang.

9Jg(. „@eift" im „SSörteröer^
jei(^ni§".
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fcltncS ^l)Qnomniou, boß ftc niiv uif()t

\ii)x an9cncl)m foDii, iinb bajj iii) fic nicl)t

mit aUcm ^^leiffc bcfviebigcn fodtc. (J«

fmb nod) nid)t Diel übcv 511)0113111 ^aijxc

lievfloffeit, bo midi ein [old)c§i8cgc^ven

in einige 55er(cgcnf)cit gefegt dätte. ®ie

Spi'adie wax nod) mit melev Sarba«

vci), mit einem ü)tifd)inafd) oon fuemben

Söövtern beflecfet; bie 3cribenten, bie

ftd) bcv reinen ©pradje befUffen, mavenin

geringer ^Inja^l, unb bie ^firitit tanm
bem Sio^mcn nod) betannt. SBir ^abcn

bie Sieinigfcit bcr <Bpxad)e, ben allge»

meinen @cfd)mad nnfrer 3"-''^^"' ""^

bie guten ©d)riften, bie i^o nid)t mehr
feiten ftnb, ben ^Bemü^ungen eine§ ein=

^igen ältonneg 5U bantcn. Ser mug
fein S)eutfd)er feljn, ber bie ißerbienfte

bei! groffen @ottid)eb§ nidit fennt, unb
ben biefer berühmte 9Jabme nidjt mit

§»o(^ad^tung unb 2)ontbarfeit erfüllt.

SSon tl)m boben rcir eine ©prad)le^re,

roorinnen bie DJatur einer Sprache feft=

gefegt inirb, bie bret)[)unbert 2)teilen in

bie Jnnge unb faft eben fo üiel in bie

©reite l)errfd)et. Sr ijat ju feiner SHid)t=

fd)nur angenommen, ber SDiunbart be§

gröften §ofe§ in bem 2)?ittel be§ i?an«

be§ gehöre ber SJorjng, tod) bafj fie

nac^ ben Siegeln berjcnigen (Stobt, »oo

man fidi om meiften um xijxt Sdiön=
beit befümmert, berbeffert »rerben müffc.

Siefe runbe Qal)i oft bei (Jiotifdieb

unb bei ben ©d)roci3crn genannt; ogl.

VI, 95, autf) 2Int. 31).

SSgl. 6ammlung2, II, 4, 14: „Sie
2)Jü^e, itteldje äße 9iationen babcn, t>a^

2)eutfd)e gu lernen, ifi ein ftarfer S3e=

mciö feiner S3arbarie." @egen bie

©prac^mengerei eiferte befonber§ ö5ott=

fd)eb in ber ©proditunft^ 189 ff., unb
namentlich 5:id)t!unft"-» (1751), 232-).

„Sieinigfeit ber ©prad)c" mar 05ott»

fd)eb£i 3ic'- 33elege f. 3(nm. 3).

[23gl. bemgegenüber i8r.II, 24: „3Je=

mü^ungen gegen ben guten @efd)marf".]

3ft bieg folgenbe 3itat? mexV
reürbiger Slnflaug an @ottfd)eb5 'i'rgr.

(f. 0.), ©. 2: „Hospes prorsus in pa-

tria sua sit oportet, qui tot illustres

ignorare potest cives eius, quoruiu
merita vel ab exteris agnita dudura
fuere."'

3. gr. 9J., 1749, ©. 43 (3ln3eliie

ber (Sottfc^ebfdien „(Srunblegung ber

beutfrf)en ©prad)funft", 1748j: [großer

Umfang ber beutfc^en ©pradje] „lucldie

brei)[)uubert 3)ieiien in bie Sänge unb
faft eben fo biet in bie53reite ^errfd)et . .

.

2i(^ au§ biefen ©c^mierigfeiten l)er-

au§3uf)elfen, ^at er bie 5Rid)tfd}nur aiu

genommen: Wlan mu§ aul bem 3)Jittel

be§ 8anbe§ ber üKunbart be§ gröften

ÖofeS ben SSorjug geben: aber fxe bodi

nad^ ben ^Regeln berjenigen Stabt Der«

beffern, roo man fic^ meiften um bie

») 2{nf. = Sffiielanb, 2tn!ünbigung einer 2)unciabe, 1755.

») 2)ort gittert ®ottfd)eb au§ Diac^elä VIII. ©otire (3)er ^^oet) eine 5Rei^e

SJerfc, unter anberen aud):

„©0 ^at bie Barbarei) fonfl ba§ ßatein jcrftücfet . ..

2)aburc^ tarn aßererft ber SKifc^mafd) auf bie SBelt."

3m Criginal (3Rac^eiit fatt)r. QJebidjte*, 0. S-, ®- lOl) beißt c§:

„@o ^at bie iöarbarei) baS gut Öatein gerfiücfet . .
."

») 9?cuefte§ (ou§ b. anmut. ©ele^rf.), 1754, 315: „Um bie ^älfte be*

18. 3fl^r^unöert« trat iu ber öauptftabt 2)eutfc^IanbeS ein SDMnn ^erbor, ber

burd) feine uunadia^mUd)en 2}Jeifterfiücfe unb burc^ eine ÜJJenge 9ta(^folger,

ttield)e fid) nad) biefen 2)iuftcrn bilbcten, enblid) aJiittel fanb, ben unbeflimmten

©ebraud) ber beutfd)en ©prad)e gu befiimmen. SJon biefer 3^'^ 'i" fi"9 ^^i^

©efd^mocf in biefeni 9teicf)e überaß gu l)errfc^en an ..." — 3- d^- '^' 1^55, 46

(Slngeige tjon @ottfd)eb§ „SluSgug auS Söatteuj' fc^önen ftün^en", 1754): „2;ie

epocf)a, iu inelc^er fein 2)eutfd)Ianb juerft bie groffe 33erbefferung ber fc^önen

Äünfle, beg ©efc^macfel, ber ©pracfie, ber ©dianbüöne empfangen ^at . .

."
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Xiefev §of ift ber 2)re§bnifcf)e, unb
bicfe Stabt ift Öeipjig. [©. 7] Surcf)

biefen lifann ^at Seütfc^Ianb juerft ge=

lernt, büß e§ eine ooHfommnere 2Irt

Don 2;f)eatia(iici)en Stücfen gießt, als

bic iJBeiftanijd^en fmb, in »eichen bie

§orIeIine unb ^olicfiineUeu bie einnel^=

menbjlen 5ßerfonen fmb. (Sr ^at juerft

Dou ben bret) ©inl^eiten gerebet, unb
bie @(^an5ü^ne ni^t allein mit guten

überlebten ©tüden tierfef)en, fonbern

Criginalftücfe gefcf)rieEien, cornefimlic^

ben fterbenben Sato, ber in allen @pra=^

d}en ber Söelt fcf)ön fet)n mürbe, unb
bie ©d)önl)eiten be§ Slbbifonifc^en Sato
ol^ne beffelben ^yf^^^fJ-" ^^t- ©iejent öor-

treflic^en ÜJJufter fmb wir für eine

2)ienge nac^folgenber guter Srauerfpiele

öerbunben, in meieren bie beutfdjen

Äöpfe ermiefen ^aben, bau eä i^nen

gar nidit an (Srfinbung^Dermögen fe^lt.

e(f)önf)eit ber Sprache befümmert ^ot.

9fun ift nad) iijm biefer §ot ber 2)re§b*

nifc^e unb biefe Stobt ift Seipsig"!).

®ottfd)eb,2)ie beut) c^eSc^au*
büijixi nad) ben 3f{egeln ber alten ®rie«

d)en unb Siömer, li. Sßb. (1741), Sßor-

rebe, @. 7; „©eit jcl^n ober 3h)ölf

So^ren fiat man mal^rgenommen, bog
e§ noc^ eine üoQfomnmere 2Irt öon
2:^eatralifd)en ©tücfen giebt ai§ bie

öormalg bet) un§ befannt gettiefen"^).

m. 3?b., ißorrebe @. 16: „ttjeifianift^er

ÄomöbienttJUft".

2)er Äompf ®ottfc^eb§ gegen ben
§arlefin ift ja befannt, einjelne ©teilen

angufü^ren, ift nid^t nötig, ^dj gloube

bennod), bie gonje Partie fei ein Sitat;

mo^er? — „Sretj (Sinl)eiten'': „Srit.

2)i(|tfunfi"^ <B. 613. „©c^aubü^ne":
Sitel, f. 0.

©ottfc^eb rül^mt fid^ beffen unenb*
lic^ oft. ^gl. oud^ bie ©tetteauS Di.S.s),

II (f. u.). Sitcl: „2)er ft. Soto", Üeip=

jig 1732. 1a§ golgenbe ift njo^l fieser

ein Sitat; ino^er?

SIbbifon, „eoto", 1713.

9i. «., II, 438 (Srnjeige be§ „Öbt=
pu§" öon ©teffenS): „@§ fmb etwa
16 3<i^i^f bcrfloffen, feit bem ber fter*

benbe Soto ein 2)?ufter gab, wie ein

beutfd)c§ 2; r u e r f p i e 1 auäfe^en mügte,
wenn e§ auf ber 53ül^ne mit ^c^fall er»

fc^einen foHte. 2)iefem iDhi^er ....
folgten üerjd^iebene Überfe^jungen ...

ober an Oviginolftüde woQte fi^ nodj

niemonb red)t wogen, bt§ bie foge=

nannte beutfd)e ©d)oubüf)ne on§ ^ic^t

trat unb . . . ouc^ eine große Slnja^t

urfprünglid^ beutfc^er ?uft= unb Srouer*

1) 2)iefe 5ßartie bejie^t fic^ natürlid) auf ®ottfc^eb§ ©pradjfunfi' (1748)

felbft. SSorrebe: 3)er ©ebraui ber beutfc^en ©prad)e gel^t me^r „alS bre^'^un»

bert 2)?eilen in bic Cönge unb foft eben fo üiel HJieilen in bie breite." SBa^r*

fd)einlic^ ftimmte bie SJorrebe ber 1. Sluflage ouc^ für ba§ golgenbe („©tc^

au§ ... Oeipjig") äicntlid) eng mit ber STngeige in ben 3- S^"- 9^ überein; bie

5. 2Iuflage, bie mir aüein jur §anb ift (1762 erfc^ienen), Hingt weniger an,

manches fe^lt, onc^ bem ©inne nod^, gang. 3Sgl. nur ©. 3: „©o ift bie ©prac^e

be§ größten §ofe§, ber in ber 3)iitte be§ SanbeS liegt, für bie befte ajjunbort

äu galten."

-) 3)iefc ©tette jitiert S3obmer fc^on in feinen „^ritifc^en 53etrad^tungett

äur SJerbefferung ber beutfd^en ©d^aubü^ne", 1743 (in ber 2Inm. ju ©. 11), too

er $Roft§ „SBorfpicl" obbrudte.

3) 9i.53. = D^euer Süd)erfaal ber fc^önen Söiffenfc^aften unb freien ffünfle.

10 53be,, 1745—1750.
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.^cvT ®ott|d[)eb ift bor cvfte gcttiefcn,

bcv un§ eine cvitifrf)c 3)icl)tfunft jii

liffcvii bic Äü()ii()oit gctjaOt, luovinn er

nücit üblicl)cn 3Ivtcii üon 65ebi(f)lcn i()vi.'

eignen Siegeln uovgefdjviebcn im, oon

bein älinbvignfe nnb bem 9fonbo nn

bi§ juv @popec. ©r ijai babnvd) 2ln=

föngor in ben ©tanb gefc^jt, fie onf

eine nntabelfjaftc Slvt ]n öevfevtigen,

?ieDbabev hingegen, biefelbcji viditig jn

bcurtljeiten.

®ie ©cljeiumiffc bev (Spopee (iegcn

bnvd) feine iöcinUbnng uov un§ aufge=

bedt; nnv miffen i^t, baf3 fxc burd) eine

luobiflingenbc 9{ebc fd)ilbeit, baj^ bev

fpiclc in fid) i}\dt. iJ?nnniel)V »DQd)ten

oei-[d)icbenc nntnteve ilöpfe ouf . .
."

— S3gl. aud) 9ieiuitc5, 1754, 315 (oben

fd^on jitiert, ©. 7i), 2tnm. 3).

ßi-it. 2)id)tf.* (1751), Sovvebe ^ur

3. ?(ufl., 5.19: „Obiie9tn()ni äutnelben

bin id) bcr evftc gemefcn, bei uufcrer

9iation eine critifdje !2)id)t!un[t ju liefern

bQ§ .'pevj ober bie 5>cvtt)egcnbeit gcbabt."

©.20; „3)a id) in meiner fritifdjen X\d)U

fünft Don allen üblidjcn 5tvten üon (^e=

bid)ten gebanbeU unb einer jebcn i^rc

eigenen j){egcln üorgefdjvieben ijaix,
[— f.

SInni. 1) — ] babiivd) 2{nfänger in ben

©tanb gefegt luerben, fie onf nntabelige

2(rt gn Derfertigen, Cicbbabcr fjingegen,

biefelbcn rid)tig fjn beurt^eilen . .
."

S)gl. 3-gv.\)J., 1751, 3962): (@ott=

fc^eb) „bat fid) fd)ier üevgeffen unb bie

©ebeininiffe bcviSpopcc,n)ic evfiencnnet,

a\i§ bev ed)ule ober au§ Soffü, ge=

fd)lv)a^et: 3i"n Sfcmpel, bafj bie (Spopec

burd) eine luobÜlingenbe (£v5äblnng

1) ißg(. SBielanb, 2fnf., 25: „©eine ®id)tfunft (fjat) gezeigt, »üie man auf

eine inedjanifdjc 2{vt uub mit glcidjev .^unft eine (Spopee nnb ein SJiabvigal, eine

Svagöbie unb ein Sauvcnfpiel, o^ne löiü^e, uub >ine cv fagt, auf eine untabe^

Iic^e SJBeife öevfevtigen fönne." — 3" '^^^ Sid)t fünft'*, Seil II, f)anbclt ha^

13. §anptftüd bc§ I. SlbfdjnittS „Don poetifd)cn ©enbiri)veiben obev 33viefen", bog

H. bf§ II. 2lbid)nitt§ „Pon Santat^n", bo§ 4. „üon Cpevn" (pgl. biev^u S3r. I,

9, 0.), ta§ 6. „öou ©djäferfpiclen", ba§ 10. beg I. 2[bfd)nitt8 „Pon Jragöbien"

(üg(. 2In!.), baS 4. „Pon bev ©popee" unb ba§ 1. be§ II. 'Ibfdjuittia „Pou allcv«

(et) ficinen ßiebevn, al§ 2)?abvigaten, ©onnetten uub 9ionbeauj . .
."

(f. o.).

2) 2)iefe 9(näeige bcr 1. Stuftage be§ @d)önaid)fd)en „.S^ermann" (1751)

fdjöpft ttu§ (S}ottfd)cbg 33orrcbe bafetbft, unb man fie^t, ^a^ bie ©djlueijcv bei

9lbfaffung be§ „(SJvanbifon" fomobt bie 9Injeige bcr 3- S'i-'- ^^^- ^^^ ^^^ 33ovvebe

jelbfl bov Stugeu Ijattcu. Sort ^eißt cg ®. 12: „Ungead,tet c§ ein poctifdieg @c=

i)eimni§ ift, biefe ÜJcgctn bcv cvl)abcnften ^oefte ju iuiffcn, fo »piff id) bod) biev

ein tüenig au§ bev ©d)ute fd)luat5cn", — „"Dev ®tcf)tev fd)ilbcvt bnvd) eine i)av'

monifc^e unb n)of)t!lingenbe 9iebc", ©.13: „®cv (S5cgcnftaub feinev 9iad)abmung

ift tim nid)t bev §elb felbft, foubcvn feine §anb(ung", — „2)ic cpifd)en gabeln

fmb 5tuel)eviel), patf)etifd)e unb mora{ifcf)e", — 2)aucv bevg-abct: „ÜJionat^e", —
„©itteule^ve" bev Qwed bc§ §elbengebid)t», — 6. ^:|}nutt bcv jum @po§ gebö=

vigeu ®ingc: „9}ian nennt if)n bie 2)iafd)tnen unb pcvftebt babuvd) ben übev=

natüvlid)en S8el)ftanb bev (Söttev". 2(ü bie§ bat ttiicbcv feinen Uvfpvnng in bev

Srit. ®i(^tf.*, II. Seit, I. 2Ibfc^nitt, 4. §auptftiid, § 22: (Sin §e[beugebid)t

ift bie poetifd)e 9kd)abmuug eiucv berüf)niteu §anblung) „in einer ipobIfiingcn=

ben poctifd)cn ©d)veibavt . . . (mit) bev 9Ibfid)t, bem Scfev eine tt)id)tige mova=

lifc^e SBabvbcit einjnpvägen", § 26: „2)ie gabeln werben in patbctifd)c unb

movatifd)e cingctbeilet", §28: „2)abev bat man benn a[(e5ett biejenigen 2)id)tev

mit ©vnubc perbammet, tvtid)i nid)t eine §anblung, fonbern eine ''^Jerfon ä«v

SDkteric i^rer ®ebid)te genommen f)aben", §37: „Sie Oänge bcr (gvääblung fann

nid)t gvö^ev fcl)n al§ ein f)albe§ 3abv", §41: „@rfd)ciuungcn nnb ^etiftanb bev

©öttev, welche ®inge man auf ber ©c^aubü^ue JDiofc^inen ju nennen pflegt".
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@egenftanb il^ver 9Zad^a^inung nidjt ber

^db felbft, [©. 8] fonbern feine §onb=
lung ift; ba^ e§ lpat^ettfd)e unb iitova=

ltfrf)e fabeln giebt, bog bte Xünn bcr

gabel nid)t über ein Qa^r geticn nui§;

ba{3 ba§ ^elbengcbicfjt eine allgemeine

©itten(ef)rc einfdjövfen muß; baß e§nid)t

ttjo^l o^ne ben iibernotürlic^en 58e^=

ftanb ber ©ötter, ben man bie 2)Züfc^i=

nen nennt, fet)n !an. yiad) ben @nnne==
rnngcn unb 2tnleitungen biefeg groffen

^unftle^revg ift baä §elbengebid)t, ber

^ermann, ju bem erften unb üotlfom=

menften SBerfe bon biefer 2lrt gciüor»

ben, cin.SBer!, weldjcS S5o(tairen, einein

SDJanne, ber, gunt menigfteu in ber

®id)t!unft, oI)ne Siberfprud) groß ift,

ein uneigenuü^ige^ Cob nbgcbrungen
^at. —

(£g ift unglaublich, mit tt)eld)em

burdjgängigem ©etjfotl ber Uniüerfitä»

ten unb (Sijmnafien bie 3iHn-fe be§

§errn ©ottfc^ebS aufgenommen, unb
»üie fie tu fnr^er 3^'it ben (S5eift bcr

9Jation erhoben, unb itjren ö5efd)mad

gereiniget f)aben. 9?a(^bcm man feine

Cer)rbüd)er Ijatte, fanb man bie ^unft
ju fd)rei&ea uid)t nicfjr ücvfiegclt, unb
Ceutc, bie e§ fid) juüor nimmer juge=

trauet Ratten, fofjen ftd) im ©taube,
ben 58ci)faü ber Öefer mit reinen unb
regelmäßigen ©tüden ju erhalten.

*So ungett)öf}n(ic^e SBerbienftc er«

medteu ben 9kib. ^n bem ©d)mci^er=
lanbe, bem oeradjtefteu SBinfel 2)eutfc^^

lonbeg, fd^üttet er feinen ©ift in et=

tid)e fleine ®elc^rte, bie [©. 9] §errn

fd)ilbere, baß nid}t ber ^elb, fonbern
bie §anblung muffe nadjgeaf)mt tüer=

ben, baß pat()etifd}e unb moralifc^c jja»

beln fe^n; baß bie gäbet nur 3}Jonatf)e

bauern muffe; t>a\i ba§ ^elbengcbic^t

eine ^auptrutente^ve tjaben muffe; baß

SDiafd^inen barinn fe^n muffen."

SSgl. fiiergn S3r. III, 34; VI, 90;
3lnf., 63 („2)er ^ermann, i>a9 erfte

beutfd)e §elbengebid)t"); unb Belege
ju biefen ©teüen.

$ju ber 2. Slufloge be§ „§ e r m a n n"

(1753) teilt ®ottfd)eb in ber SSorrebc

einen 33rief ißoltaireS über ba^ SpoS
mit (ügl. III, 35; VI, 92 unb Selege

bagu) unb fät)rt fort: „SDJan gtoubet,

ber Cefer werbe leicht erfennen, tt)ie

iüid)ttg ein Urteil üon fo einem 2)Janne

fet), ber 5um menigften iu ber 3)ic]^t=^

fünft ol^ne SBiberfprud) groß ift')."

2)eutfd)e ©djaubü^ue, I, 16:

(5)er Sib) „ift bamal§ mit fo unglaub«
lidjem S3ct)fatle aufgenommen morben".

Stuf „Unit), u. ®i)mu." beruft ftd^

@ottfd)eb fe^r oft; ©pott ber ©egner;
tjgl. aud) III, 50; V, 67 unb 82.

©. 0. ©. 79.

2)o§ golgenbe fd^eint Sitat ju fein?

SBgl. ouc^ 3lnf. ©. 26: „Äpaben ni^t

feitbcm alte ?eute, bie fouft ju uid)t§ fö^ig

UHueü, ftd) für gut genug geljalteu, bie

Aktion mit iljren SSerfen ju beluftigen?"

©. aud) m. «., II, 438 (oben ji--

ticrt).

i8gl. VI, 96: „Sie macferu 2)Jänner

mo^nen iu einent 2Binfel tiou ®eutfd)«

laubc, . . . it)re 9iation fielet ... in

fotc^er SSerac^tung . .
." S" anberm

©iun 3t n f., 25: „^ft (©ottf^eb) iti^t

ber *;pflegüater jeber poetifdfjen iDUffe»

tat, bie in irgenb einem SBinfel ©eutfc^»

laub§ sunt SJorfc^ein fommt?"
a5gl. dio\t§ „SBorfpiel" ö. 60 f.

(bei 53obmer [f. o.] ©.18):
„S)er bürre Oleib . . .

(Sr ^atte fc^on ben ®ift bre^mal nad^

i^r gefprtlät."

>) ®iefe ©teile fd)on jitiert 3.gr.9?.1763, ©. 261 (?ln;ieige be§ „^ermann'").
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@ottfdicb§ !2)id)tfimft eine nnbcre ent=

gcgeiifc^ten, »Dcld)ev e§ au ben »uefcnt

lid)en 2;^ci(en eiuev fold)en gäit,Utd)

fetjlet. 2Bev bie foufen »üoüte, bie (Sin=

vic^tung bev Santate, be§ poetiid)en

©d)reiben;§, bev Opeva unb fo Wetter

baroug gii lernen, ber lüürbc ftd) F)Qß-

üd) betrogen feljen; bie gan^e '3)id)t=

fünft mirb bo in eine S'unft ju mal)lcn

öcrwanbelt, unb uiqu vebet bn üon laxu

ter poeti)d)cr 2}?alerei), unb ben baju
nötl)igen färben.

2)ie ©d^mei^ ^ottc einen gebanfen=

fd)n)ereu, topft)re(^enben, unergrüub»
Iid)cu ^oeteu; biefeu uiad)teu bie

@d)Hiei^er ju if^reui gelben, 5U beut

einjigen, ber, nad) Opi^jcu, bie waijvc

poeti[d}e ©d^reibort in feiner @ett)a(t

gehabt fjätte.

^d) bnä)t ^icr beii öoltflänb

(äffe joglcid) in bcrfelbeu SBeife b

ber ®eid)td)te ©biüarb ©ranbifo
1766, 109) folgen.

„üKan bradjte unf- eiitige ©tüde
uon einer gelct}rten 3*^itungöjd)rift,

bereu S^erfaffer feine 9iecenfionen jefjr

gern ouf eine gcjierte 2lrt unb mit

ifattcm ©d)er^c eintleibet. 2Bir lafen

biefo SB orte: „2Bir fönnen überfjaupt

„Kleine QJelefjrte": f. 58eluftigungen,

II (1742): „33orfri)(ag, njie bie mut^t=
gen fleincn (gelehrten fetjr wo^l ju
nuljcn finb."

@ottfd)eb§ ffrit. 2)id)tf.<, ^i^orrebe,

20, fagt mit 53ejitg auf öreitingers

„Srit. 2)id)tt." (1740): „. . . ttjenn c§

an ben «efentlidieit 2:^et(en eineS foI=

d)en 93ud)c§ fc^(et ..." — „Ü'cr alfo

biejclbe in ber STbfidjt faufon rooKte,

biefe Strien ber @ebid)te [er nennt un =

ter anbercu gcrabe „Santate", „poeti=

fd)e§ @d)reibcn", „Oper"] abfaffen gu
lernen, ber Würbe fid) fe^r betrügen.

2Sa§ tuor luof^l üon unferut 9Ka^leri)

auber§ gu üeriuuteu, al§ ta^ er bie

gau;^e 2)id)tfunft in eine )$unft su ma«
len periuaitbelu unb üon (autor pocti=

fd)er 2)Jaleret) unb benen baju uötbi=

gen 3^arben (janbelu mürbe?" 2)

I
Siefe Seitüörtcr, bie gum Seil itoc^

j öfter int ©ranbifon üorfoiniucu, geben

fänttlid), nne nod) fef)r Diel aubere, auf

,5af)ltofe @ottid)eb)d)e il>orU)ürfe jurüd
unb muffen in einem befonbern 'Sic-

gifter pereint unb mit SSetegfteüen Per»

iiijixi werben (f. u.).

5Bgl. ^^t)ra ((Srmetp, bo§ bie g.tt=

id).bianifd)e ©efte ben @ef(|macf pcr=

berbe. >pomburg 1743), ®. 78: „Sie
SSa^rtjeit ju gefteljen, fo ift (Rätter), nad)

Öpisen unb SÖernifen, faji ber einjige

gemefen, ber bie ttiatjre poetifc^e @c^reib=

ort Pöüig in feiner ©ewatt gef)abt."

igen Slbbrucf be§ I. 58riefe§ ab unb

cn „Sln^ang 5U bem nd)ten Sricfc

ns in ®örü^" (fo in ben 3-3'i^-^^^-/

©eiucint ftnb bie „©öttingfdjen 3"^'=

tungeit iion gelel)rten ©ad)eu".

@. „2lrt" im „SOßörterperseic^^

ni§".

ajgl. ©Ott. ®ef. 3tng., 17ö53\

© 1017: „2öir !öntten überhaupt in

1) 2lnfpielung auf bie „©iScourfe ber ^laijUvn", S^^^ 1^21.

2) 5l>gl. ben Xitel: „3. 3. S3reitinger§ ^-ortic^ung ber Kritifdjen 3)id)t«

fünft, ttJorinn bie poetifdje iUa^lerei) in STbfic^t auf ben 2lu§bruc! unb bie 5<»v=

ben abgel)anbelt wirb . . .", 3"'^''^ 1740.

3) fRejenfton ber „§olIfteini)d)en ©treitfdjriften wegen ber epifd^en 2)id^ter,

bie Pon ^eiligen Illingen gefungen ^aben", 1754.
ß*
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in bem ©treite, bcn bic Slo^ftoftfci^en

@c|änge rege ober liefttg gemad)et

t)abcn, fetner bort Beleben ^art^e^cn
bct)trcten, bie SBiberjacfier bcr ®{)rtfl=

Itdjett ©Ipopöe inödjten un§ »not nid)!

önneljmen, »ocnn nur btc[e ntd)t über-

tiaupt für öermerflid) unb ginn n3entg=

fien für fünblid^ ^Iten: 2)te iBerel)ver

ber geiftUc^en ^elbcngcbidjtc l)ingcgcn

njcrbcn un§ eben fo wenig i!jrcn @e=
fdjinacf jittrouen, menn »nir bei) bor

§ärte bc§ @i)l6enntQ[fc§ cmpfinbli(^

finb, bcn Stctmcn t^rc ©djönfieit nid)t

abi})rcdjen, einige neue Strten gu reben,

bie inorgenlänbifc^ fe^n foHeit, in nn=

ferer ©pradje nid^t für fdjön cr-

fenncn, nnb gcftcljen, ba^ ein ®cbid)t

ou§ biefer SBelt inef)r einucljine al§

eine poetifd)e ©efd^id^te an§ einer on«

bem, nnb ba^ unfcrer SD'ietjnung nad^

Bei) frcmbem (Si)tbenniaffe 2Bi^ nnb
^unft bie ©teile bcr Scgcifterung lcid)=

ter ticrtrctc, at§ in bem gcUiö[)nUd)en,

unb t)ielleid)t mit baran fd)nlb fct), bap

ein jonft gnter 2)id)tcr einen 9limrob

gniücgc gebrad}t."

2In einem anbcrn Orte, wo bie Stiebe

bon ber STntünbigung ber 2)unciabc

ift, fnnbcn mir: „S)er §err SJerfaffer

ift auf bic 3)cntid)en, infonber^eit auf

bie 3'-''tung§ic^reiBer böfe, ba^ fie ftd)

ber gerechten @od)e nid)t eifriger an=

genommen, unb ,"prn. ©ottfd^eb feinen

Unfug nic^t beffer aufgcbcdtt ()aben.

Slttein fo fcf)r nad)brüdrid)e grflärun»

gen, n)ie wir in biefer ©d)rift finben,

mürben fid) für ßfitungen nic^t fdjidcn,

bie nid)t angügüd) fei)n foÜen, au dt)

bem, ben fic treffen fotlen, nid)t ein=

mal fo empfinblid) mären, a{§ bie ge=

meißigten. 9Bir feljen aber aud) nid)t,

baJ3 e§ fo nöt^ig feij, gleid)fam aüe
gum ©treit oufgufobern."

bem ©treit, ben am meiften bie^(opftofi=

feigen ©efänge bom 2)?effia§ in 2)eutfd^=

ianb rege ober ^eftig gemad)t f)abcn,

feiner bon bet)ben ^^artl^e^en beitreten.

®ie 9Btberfad)er ber d)rift(ic^en

©popee möd)ten nu§ mo()( nid)t anuct)=

men, menn mir bie d)ri)''tlid)c (Spopee

nid)t überl)aupt bor bermcrflic^ unb
am menigften bor fünblid) galten, . .

.

Sie ^ere()rer ber neuen geiftlic^en

.'pe(bengebid)te hingegen luerben un«
eben fo menig if)ren @efd)mad gutrauen,

menn mir bot) ber ^iirte be§ @t)Iben=

moffc§ cmpfinblid) finb, ben ^Reimen

ibre @d)önf)eit in ber beutfdien ®id)t<>

fünft nid^t obfpred)en, einige neue 2lr=

ten gu reben, bie bteltcid)t morgenlän«
bifd) ober biblifd) fci)n foüctt, in un=
ferer ©pradie nid)t bor fd)ön erfcnnen,

unb übcrljaupt geftehen, bo§ un-^ ein

@ebid)te ixü§ biefer Sett mefir ein=

nel^me, all eine poetifdic @cfd)i^te au§
einer anbern, [bgt. t)ier5U i8r. VIII,

Slitf)., ©.111] unb ba§ unfcrcr 2)?ei-'

nung nad) bei) einem fremben unb
neuen ©ptben^SDZaaß Ieid)ter SBi^ unb
^unft bie ©teile ber Segeifterung ber=

treten, a{§ in bem gemti^nlid)en, unb
bieKeidjt bicfeS mit baran ©d)ulb fei),

bag ein fonft guter ®id)ter einen Dum»
rob gu SBege gebrad)t t}at" (gemeint

ift 9taumann§ „Diimrob", ^ranffurt

unb öeipgig 1752).

Eitel! „^Infünbigung einer Sun*
ciabe für bie S)eutfd)cn", 1755.

i^gl. ©Ott. ©et. 3tgn., 1755,1295
(2Ingcige ber Slnf.): „®er §err ißer=

faffcr ... ift auf feine 8aube§Ieute,

fonbertic^ auf bie 3'^'t^i"9^'®'J)'^*^it"^'^

[9Inf. 9: „3eitung§id)reiber unb iunge
eritici", f. aud) Slnf. 5 unb 8 ff.]

böfe, baß fte fid) ber gercd)ten ®ad)e

nid)t eifriger angenommen unb Aperrn

@ottfd)eb nid)t feinen Unfug beffer auf=

gebedt ^aben . . . ^Illein fo fct)r nad)=

brüdlidje Qrtlärungcn, a^5 tnic mir in

biefer @d}rift finben, mürben fid^ bor

3eitungen nidit fc^iden, bic nid)t an=

jüglic^ fel)n foUcn, aud) bürften fte bem,

ben fie treffen follen, nid)t einmal)! fo

empfinblid) fet)n, al§ bic gcmößigten.

iSir fc^en aber aud) nid)t, baß e§

fo nötl)ig fei), gleid^fam alte gum ©treit

aufgufobern.



ff. .t>orborff, Ittttfrfudfiitngen ju (Sbmorb ®ranbtfon8 Oefd^c^te ic 85

3d^ naf)m juerfl baS SBort iitib

foflte: (£5 iDÖre nicfit gut, baß ba§,

was biffev SJfann für öerworfliri), fünb=

lief), ertennt, ba§ »Dorübcr er cmpfinb»

lirf) lüirb, JuaS t{}ii eirmimmt, jc. —
barum fo tnürbe, bic 9?ntur nütfie liier

unb ba eine geirnltige llntfefjrung lei-

ben. — @r l)at obne 3*üciffl ""f onf

eine liiftorifrf)c 3lrt un§ Don feinen po{i=

tifd)en Sonfiberationcn, oon feinen il)m

eigenen Si?et)nungen untervicftten rootleu,

unb in feinem Borne {)men ßopfe ge=

glaubt, e§ fet) bcr 2Bott fef)r öiel baron

gelegen, baß fie biefen llnterrirfit em=

pfange. (Sr bat ttjol getftan, ba§ er un§
ju Derftebcn gegeben, er felbfl fet) feiner

öon ben STnfängern, bie gelehrte ^ti=

tungen fcfirciben, bie öoller j^i^^'^t

fd)iiioufenb unb bocf) Penuegen
urtbeilen; 2Bir bätten uns leicfit Der=

geben, unb ibu für einen Don benen

Sanbibaten nebmen !önncn, nielcf)en

c§ jur 93r ob arbeit mirb, Hon ©cr=
!cn beS 3Bit5e§ ibre SJJeinung \n lagen.

2)er ©erfoffer ber 2Infüubigung bcr
Sunciabe mog für i"td) feiber rebcn,

aber menn ic^ bie ftillc 5Rube unb bie

(Slcicftgültigfeit in bem ©treite über

@ef(f)ma(f unb ©itten für anftößig balte,

fo fäöt mein Sfergerniß nid[)t auf folc^e'

unb bergleic^en ?eute, bic fid^ öorfteüen

tonnen, ta^ ba§ frembe @t)I6enmai3
ben guten Ti(i)ter 9iaumann öer^

berbt, unb un§ bcn9iimrob swrtiege=

SBerberflicf), fünblit^: f. o.

(Snipfinblicf): f. o.

„mef)r einnehme": f. o.

niS".

,9lrt" im „2Börtcroerscid)=

®ött. ©et. 3tgn., 1755, 1296:
„2öir geben il]m gern ju, waS er oon
ben 2tnfangern fagt, bie gelebrte ^ii»

tungen id)reibcn unb notier gurdjt

fc^roanfcub unb boc^ wo^t öertücgen

urtf)et)tcn." S3gt. 2{nm. i).

„3So e§ bie ißrobarbeit ber Sanbi*
baten lüirb, Don getebrten 25>evfcn ober

SSerfen bc§ 2iMge§ i^re ü)Jeinung ju

fagen, fann e§ md)t anberS ge^en."

(Sttet.)

Sgl. 9(nf. 5: „fträflic^e @feic^güt=

tigfeit unb £rägf)cit"; 33r. IV, 54;

V, 71; befonbcrg VIII 2). ©efc^macf

unb ©itten: SInm. 3).

„unb bergteit^en": f.
„SöörterDer-

5eic^ni§".
„Bei frembem ©t)tbenmaffe" f. o.

„ein fonfl guter Siebter (f)at)

einen Üiimr ob 3U roege gebracht" (f. 0).

1) Sßgt. 3rnf. 9: „. . . 3citung§fd)rciber unb junge Sritici, . . . fte frfieinen

^u urtbciten, aber Tte bruden firf) fo unbeftimmt unb nmcibeutig au§, bü^ man
nidit cigentlid) meiS, ob fte toben ober tabeln luotleu. Sßenn fxe eine gute ec^rift

loben, fo ift e§, al§ ob fie auf ibre grfiönfieiten nur fd)ictenbe 33(i(fe magcn, auS

?fux<i}t, fte möditen Don einem Tunfen ertappt lucrben. hingegen ftnb fte fo

frob, tt)cnn fte etmaS w tabeln finbcn, bag fte eine jebe Äleinigfeit, bie einer

Don iönen etftan bemertt ?u fjaben glaubt, foglcid), ungeprüft, abfd)reibon uttb

bi§ jum (Sfef mit einem inciftcrmäßigen Sone tt)ieberf)o[en. ©e^et nur etwa§ an

einer Dortreftif^en ©rfirift au^^, unb fel)b getrig, baß eure Sritit anS jcber ge-

lehrten 3f'titi^9 jurücf batlen wirb."

2) 3. gr. m., 1756, 87: „. . . id) mU nitr fagen, bafe mic^ bie ftitte SRu^e

gcnjiffer . . . 5Wänner weit ärgerlicher bünfet, al§ ..." — „• . • bie ©leid)»

güttig!eit unb @emütb§fiitte . .
.".

'3) SBgt. I, 5; V, 72 f.; VIT, 109; VIII, SCnbang (f. u.) mit iSelegftellen,

auc^ ätnt. 16: „3Iuf biefe »eife wirb ber fd)limme ©efrfimadt fc^timme ©itten

öcrurfüd)en". „2)er berborbene ©efc^marf pflegt mit ber SSerberbniß ber ©itten

jujuncljmen."
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bracf)t tiabe; nocf) fo(cf)e, bie eine fefir

nacfjbrücflic^e ©cfirift mit einer an=

jügtic^en oevroedifehi fönncn. ^d)

ärgere mid) nid)t, idi Jrerbe bielme^r

erbauet, ttienn bicfe $?eute ein eftiigeS

©tißfc^ttjeigeu beobüd)ten.

Übrigens moKte id) eben fo irenig

aiä unfer 3f'tung§)dirciber alle ober

g(eid)fQm ntte '^um ©treit aufforbern,

e§ föürbe ein [©. 110] gar ju inilber

Sermen entftefjen; fonbevn nur biej,eni=

gen, toddji ixx Barbarei) nid)t nur bon

|)erjcn, jonberu 011« @infid)ten fcinb

pnb, tueil fie miffen, baß ber Stufftanb

iriber ben ®ejd)mad nidjt tneniger Der=

berblid) ift a(ä ein 2lufftanb «iber bie

^Regierung unb bie ÖJejclje; ha^ bie

53arbaret) ben Söeg ^uni SBerberben ber

(gitten unb ber 9)faniren bä£)net, bie

nidjt i'o balb im SBerfaüe finb, jo wirb

man ganj gefd)idt bie ärgfte ©ctaüeret}

bc§Ceibe§ unb bc§@emütbe§ju ertragen.

2ßer benn für ben ©efdimad arbeitet,

beförbcrt bie ©itten unb bcfeftigct burd)

bie ©itten bie f^reijtjeit unb bie ®e»

fe^e. ^d) tvoUti biefen unb jenen gern

fragen, mie man (Sefdjmad in einigem

boben ®rabe Ijoben, unb bod) siniidien

@eid)mad unb iBarbarel} gteidjgiUtig

bleiben, ober tt)a§ nod) ärger ift, ober

©. 0.: „fo fefir nod)brü(fIid)e (5r«

flärungen, voxt . . . in biefer ©d)rift,

. . . an5üg(ic^ . .
."

Über ba§ „©ttßfc^njeigen" gegen»

über ©ottfdjeb flogen bie ©ranbifon»

briefe öfter, f. IV, 54: „fte beobad)ten ein

©tiüfdiweigen ..."; aud) V, 71; Sfuf.S.

— §ier in ironifc^em ©egenfmn.
Sgl, „3Sörterüeräeid)ni§": „i^

niotlte''.

„gleidifam aüe jum ©treit oufju»

forbern" (f. 0.).

„Barbarei)": ügl. fogleid) bie ^a»
ratlelftelte au§ V, 72.

„öronbijon", 33r. V, 72: „Ser
2(ufftaub ber Barbarei) miber ben @e=
fc^marf ift nidit menigcr oerberblic^ a(§

ein 3(ufftaub )r>iber bie ^Regierung unb
bie (Sefe^e.

1) ®ie iBarbarel) babnet ben

jum Serberben ber ©itten unb
nieren,

rtienn

SBeg

unb
bicfe

„nid)t fo batb" : f. I, 3.
|

einmal im 3>erfa[I finb, 10 tuirb man
gang gefd}idt, bie ärgfte ©c(aoerei) bc§

jeibeä unb @emüt^§ S" ertragen.

[© 73] Scr für ben ©efdjmad avbei«

tet, bcförbert bie ©itten unb befeftigt

burc^ bie ©itten bie ^retj^eit unb bie

©cfeße.

(S?gl. „ic^ moKte . .
." im „333 br=

teröergcidjniS".)
2Bie fann man ©efc^mad f)ttben,

unb bod) jmifd)en ©efdimad unb S3ür=

baret) neutrat bleiben; ober, ma§ nod)

ärger ift, ober bod) ärgere folgen f)üt,

1) 2)ag ^olgenbe ftammt au§ 3- 5i^- 9^-, 1754, S.'JS, rtjo e§ in ber 9ln,^eige

ber 3. STuftage ber S3obmer)d)eu 9Ki(tonüberfel^ung ^eißt: „©ie baben t)iet(eid^t

noc^ nid)t genugfam crlrogcn, bajj ein öcrberbter ©cfduuad ben 2Beg jum 35er=

ber' eu ber ©itten unb ?J}anieren bäbnet unb menn biefe einmal öcrberbt ftnb,

iia^ mir bann gan? gc)d)idt werben, bie ärgfte ©flaüerei be§ Ceibeg unb be§ (Sic-

müt^§ ju ertrogen. (SJemiß, Uicr für ben (35efd)mod orbeitet, ber beförbert .^u

gleicfjer ^nt bie ©itten. Söie fann man benn jwifc^en @efd)mad unb (5)e)d)mo(f

ncutrol bleiben?" Unb biefe SBorte gct)cn nod) meitcr 5urüd, näm(id) auf UptonS
2[bbanbluug „3?on bem SBerfc unb bem Slugbrud in bem Verlornen ^orabiefe",

bie 53obmer übcrfc^tc unb feiner 9JiiÜonübcrfe^ung [mir ift nur bie 4. Sluflage

(1759) „3o{). 3)Wton§ ^i5erfo[)rne§ ^?arabie§" jur'^onb] einncrleibtc. "Sort »b. II,

©. 16: „(Sin berberbter (5Jcfd)mad bäl)net ben ii>cg ;ium Sl^crDcrben ber ©itten

unb SRonieren unb »enn biefe einmal öerbcrbt finb, fo «erben wir gonj gefc^idt,

bie ärgfte ©f(nt)ercl) bc§ Oeibe§ uub bc§ (55eniüt[}^ ju ertragen."
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hod) nvgerc »^ofgcn fiat, ftri) beS @e«
fd)niacfi'§ nur mit fvoftigcm CMemUtfje

iinb o()nc ülhintcifcit nniicf)incu fbnnc?

9iad) meinem begriffe ift e§ alfo ein

^infenbe« Cob, bajj .'ipcvr ^Jrofcffor

©cücrt ein nnfcf)nlbiger mib an
feinen ©treitigleiten Xljtil nef)mcnber

ÜJ?ann fcl), ber feine Gelegenheit ge=

geben, »nobiirrf) er in ben neoIogi[c^en

9Börtevbucf)ftreit gejogen ober a(3 ein

gotger einer *partf)et) nrtgcfc()en werben
fönne.

2\i eS nocf) nötfjtg, fu()r {äj fort,

baß id) mid^ ert(äre, id) empfehle nid)t^

weniger a(§ eine *ßart()el)nng für bie

^erfon. ^d) fevlange nur, baß man fid)

für bie ©ad)c partetje. ^c^ jäf)(e oüe

bie 9}icberträd)tigcn, bie feinen onbern
(Sntic^eibungsgvnnb für ifjve 53enrff)ei=

Iiingen (laben, atS ta^ ber iBerfaffer

einen geltiffen ^fafjmen b«t, bct)bcma(

unter bie S3arbaren, wenn ber DJafjme

§omer unb wenn cä ®ottfd)eb ift; unb
c8 brttudjt btt fein weitereg 53efenntniß.

:3d) weig and^, o()uc j^urdjt niid) ju be-

triegen, gewiß genug, jn weldjer ''|^ar=

tel) ein gewiffer Stiann gebort, ber fid)

au§ aßen Gräften ticrWabret, baß er

Weber gan;^ ein ©ottfc^ebinner nod]

gnnj ein ©djwei^er fctj. @S ift ein

ßunftrid)ter, ber jwetfett, ob uiete .^eja»

meter ber @d)Wcit^Hn- mefjr tougcn al§

öiele im SBurmfamen; unb ber oev»

fid)ert ift, baß ein @d)Weil^rifd)cr ^iiuft;

ric^ter ein ©türf au§ bem SBurmfamcn
für ein ©tücf au§ beni fculdjcn ^0=
\epi) nehmen, uub ie!}r tragifdjc, fct)r

entjüdenbeSteücu barinu fiuben föunte.

^iBcv will nad) biefem tiefen unb un=

part^et)ifd)em 'iu§)prud)c nid)t geftefien.

fic^ beS ©efdjmacfS nur mit frofligem

®emütb, faltfinnig unb ol)ne ü)?nnter=

feit annebmcn? ©olonS ©efetj ....

(f. u.).

2)a§ ^otgenbe ift fidjerlid) ein Sitot,

aber wober?

[Sygl. IV, 54: „ÜEugcnb unb gröm-
migteit (^at) wenig j^ofger."]

(gnbe be« (£itat§?

3)ic§ ift ftd}edt(i^ 3itat.

SBof)er?

SBgl. DHcolai („Sricfe über ben

i^igen3uftnnbb.fd)ön.Siff.in2)eutfd)l.",

1755, gfeubr., ©.151 f.): „e§ ift eine

gvoffe f5^'age: Ob öiele ^ejauicter im
äBurmfamcn') nidjt eben fo oiel tau«

gen, al§ üiele .^cyamcter ber §erren
©cf)wei^5er; unb id) gwetfle uid;t, ifa^

wann man ein ©tüd ou§ bem 2Burm=
famen, all ein ©tuet au§ bem Äeufc^en

3ofepl)2) einem ©d^Weijerifdjen ^unft=

ridjtcr üorlegeu wotte, er nirf)t fe^r

tragifd)e uub entjürfenbe ©teilen barinu

fiuben würbe." 3).

1) 2)a0 befannte @pottgebid)t 2)an. S!Bilf|. Sritterä gegen bie l^eyametrijd^en

(Spcn: „©er SBurmfamen", 1. ®efang, 1751.

2) 33obmerä Stvagöbion (in ^ejametern!) „S)cr erfaunte ^offpf)" ""^ ""^^^

fcufd)e Sofept)", 3Qrid) 1754.

3) 3n ber 3ln^eige ber „STogeSjeiten" bon 3ad)ariä (Q. gr. yi., 1756, 21)

finbet ftd) ein SruSfaÜ i8obmer§ gegen ©oiiuS (= il^icolai), ber äum Seit mit

ber obigen ©teile übereiuftinimt: „§err ©ofiu§ ()at oerrat^eu, baß er ben ^eja»

meter nid)t üerftef}e, ba er gezweifelt ^at, ob biete |)ejameter im geprüften
3lbral)am [gpo^ bon Stelanb, 1753] beffer tougeteu al§ biele im 2Öurm=
faomen. ... @r wirb mir julegen, wenn man mir ein ©tücf au§ bem SBurm«
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bQ§ er fretltd^ fein gönjer ©ottfc^cbioner

noc^ gnn^ei- ©d^lret^er fet)n müfff?

S55a§ loirb er beim tuol fck)n? Sin

ganjer 2)un§.

fterr ©ronbifon gab mir in bcr

§auptfad^e Sei)fan nnb jagte: 2^ er=

innere mic^ einc§ ©c)el?e§ ©oIoiiS,

n)elcf)e§ biejenigen für uiireMicf)ev!lQrcte,

bie in einem 2lufftanbe feine ^^ortf)et)

nähmen; biefeS mag mol einigen Öeiu

ten auffcrorbcntücf) fcfieinen, er fiat

aber triftige Uriad)cn bafiir gefjabt. (Sr

fürchtete in einer 9tet}u6!i(f, bie liou

einf)eimifcf)er 3iüetitrarfit jerriffen mirb,

möd^tcn bie iiorftcfuinftcn iDIönner, bie

man bann am nöt()igften bat, ftd) in

@icf)er^eit nacf) anbern ©cgenben Be=

geben; unb nacf) ibrer (jmfernuug
hjürbe babeim crft aüeä bruntcr nnb
brüber geben. Unb fo mörf)te e§ bem
©efc^made gelten, trenn bie großen

2Jiänner ftct) oon bem (Streite entfernen,

wenn fie ftd) feiner nid)t mit cinenx

offenbaren Srnft annel^men, unb ftd)

nicbt für ibn in einige ©efabr begeben

h)ürben. 2)ü§ übelfte ift mabrbaftig,

»Denn fte gmar nid)t neutraf bfeiben,

fonbern ftcfj ju einer ^artbet) befennen,

ober mit einer gemiffcn Srägbcit, mit

einem faften (Sifer, mie be§ Sicero in

bem (Sin]^eimifcf)en Kriege ber Sflcpubfif

roar. Tlan fonnte biefem gr offen Wann
jmar nicbt nonncrffen, baß er gfcicb'

güftig gebfieben fc^; fein f^ebfer mar,

baß er, nadjbcm er bie ^artbet) bei

$om)jein§ a(§ bie 'ij^artbet) be§ 5Ratbe8

genommen batte, fie fo fcbmatb gcnom»
men, unb ftc^ reuen faffcn, baß er fie

genommen batte. ©ein S5etragen märe
meniger icf)äbficb gemcfcn, trenn er ficf)

meber für bie eine norfi für bie anbere

^partbel) erffärct bötte. Unb fo unfcbab-

lieb mirb e§ bem @ef(^macfe fet)n, menn
einige Sujenbe 3eitungö=(3efebrten bie

[@. 111] S^eutrafitüt girifdjen ibm unb
ber ©urbare^ beobachten. Siefer, bcn

]B. 0.

2)un§ (engt, dunce, bgf . ^^o^ieS „2)un«

ciabe") = 2)ummfopf, ©cbmierer.

S3gf. S8r.V, 72: „Slfg iä) micf) auf
bicfe 2Irti) gegen §errn ©ranbifon
erflörte, gab er mir oofifommen SSei)*

faff; er fagte unter anbern: . .
."

Sr. V, 73: „©ofonS ®efc^, roefcbeä

biejenigen für unrebficb erffdrte, bie in

einem Sfufftanbe feine ^artbet) nebmen,
mag mof einigen beuten oufferorbent»

(id) fd)einen. 9?ic^t§ bcfto meniger f)at

er c§ üu§ triftigen Urfat^en gegeben.

(5r fürd)tete in einer JRe^ubfid, me(d)e

eon einbeimifdier Uneinigfeit ge^jfogt

mürbe, möd)ten bie tiorfidjtigcn 'Siän-

ner, bie nmn afibann om nötbigften

bat, fxd) in ©ic^erl^eit begeben, imb nad)

i^rer (Entfernung mürbe aüel brunter

unb bvüber gefjen. 2:em Gicero . . .

(f. u.).

STnffönge f. o. u. u.

5Bgf. 53r. V, 71: „Sie »erratben

etma§ öon beS Sicero ®emütb§art,
bie fid) burd) ibre unentfd)foffene Sräg^
bcit in SäfarS Überfatfe fo öerbäc^tig

gemacht ^at . .
."

S5r. V, 73 (f. 0.): „"S^em Sicero fann

man jmar nid)t normerfcn, baß er neu=

traf gebfieben feq: fein gef)fer ift, baß

er, nacfibem. er bie ^art^el) be§ ^^om=
pejus genommen, fie fo fdimacb ge«

nommen, unb fid)§ reuen faffen, baß er

fie genommen b^tte. ©ein 33etragcn

miire meniger fcbdbfic^ gcmefen, menn
er fid; meber für bie eine nod) für bie

anbere ^^^artbet) erffäret §ätte. <$§ ift an
ibm ... (f. u.j.

faamen af§ ein ®tücf au§ ben SageSjeiten tjorfegete, fo mürbe ic^ fe^r epifc^e

unb fe^r entgüctenbe ©tetfen barinn finben."

1) 35gf. „2(rt" im „SBörteroerse ic^niS".
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nur in bcr .'r-)nnb Ijabcii, foH im§ uiiii-

mevmclir aiif(agen fijimeii, trie Sicero

feine ^-rcunbe anqeffagt f)at, fie {)ätten

ihm iiidit erlaubt, baß er n)itov bcn

bei)biMi 2)Jiiiuicrn, beni B>^i'f' öi'*^^' i"ib

beut i^n-tbi'ibin^'v ber !'T{cpiibIicf, iieutrol

unb iinpiu-t()e^ijd) bliebe. (Sr jel) immer
neutral.

Non bis auxiliis, non defensoribus

istis

Tempus eget. —
Unfer neue ^reimb im fcfiwavjcn

?Rocfc frfimieg aud) nicf)t ftiK, er fagtc:

S'amit id) mid) biefer ärc]erIid)eH .«alt»

jtnuigfcit uid)t fd)ii(big iiiadje, fo miß
id) auib etroav weniges gegen biefen

ffunflfd)icbrid)ter erinnern. Gr frf)eint

nic^t ju iriffen, ba^ ein jebeS ©ebid't

eine (5)e)d)id)tc an§ einer anbern ^ii^ett

ift. 2Senn er burd) biefe Seit nur
nni're (Srbe öerftcbt, jo ift mir teib,

baß bic irbtfd)en ©ac^en if)n moljr cin=

nehmen, aU bie überirbifc^en. —

(©. 0.) „@§ tfl on i^m nichts tot-

niger a(§ großmUtbig, baß er feine

J^-rennbe auflagt, fie Ratten i()in nid)t

ertaubt, bajj er unter ben bel)ben Gon»
currenten neutral bleiben bürfen."

93trgif, 2(nei3, II, 521 f.:

„Non tali auxilio nee defensoribus
istis

Tempus eget, ..."

„im fd^roarjen SJocfe" f. 31nm. »).

3>gl. ,.,2)er berbefferte §err=
mann" (binter SielanbS >?ln!.) ©'.101:

„.^d) wollte aud) etiüa§ .yi ber 35er

beffcrung beä ,'öermannä beitragen."

5ygl. oben an?
@ött.(S5el.3tng.,

1755, 1017: „. . ,

gefte^en, baß nn§
ein @ebid)te an§
bicfer Söclt mcbr
einncl)mc, al§ eine

poctifc^e @efdiid)te

au§ einer anbern."

i'gl. aber auc^

65ottfd)eb, Grit.

Sidit.-*, S.löOf.:
„3d) glaube eine

^abcl am beftcn ^,u

befdireiben, »nenn

id)fage: ©ic fei) bie

@r^öi)(ung einer

unter geiuiffenUm-

ftanben möglidjen,

aber nid)t roirflid)

t)orgefaUencn i8e=

gebenbeit . . . ^^t)i=

Iofopl)ijd) fönnte

man jagen, fie fet)

eine (55cfrtiid)te

üu§ einer anbern
SBelt" 2).

©olücit bic[c öoöftänbtgen 2tbbrü(fe größerer Srurliftürfe.

*) ©emeint ift „ein 2J?ann bon ernflbnfter SWine im ^rieftergewanbe", ber

SU beginn be§ VIII. iör. auftritt; »gl. aud) 58r. VIII (3. g-r. 9?., 1756, 108):

„2)er2)iann im fd)n3arjen 9iode", iMoran feltfam anflingt eine fdion in 3-5i'-'^^'

1746, 282, ätticrte ©teile eine§ fatijrifrfieii Oej:ifou§ in bcn „'Dienen i^^remcr)

58et)tr." [93b. III, ©. 18]: „(Sbrmürbiger iDJann — ein iOfann in einem fd^u'aväcn

5Rocfe". ^n beut 33nef an ®leiin uom 9. ^Jtpril 1755 (f. 0.) fprirf)t Söielanb non
einem „ebrroürbigen @ctftlid)en unb brauen iDJanne".

2) S)ie SBenbung: „©efdjid^te au§ einer anbern Seit" gebt auf ben '!p^ilo=

fopbcn Sl)r. 2Solf jurücf, ber — ©ottfdjeb lueifj felbft nid),t, mo? — gefagt ^at,

„ein '^iomon (fet}Vcine .'piftorie au§ einer anbern 2\^e(t". Übrigens ift auc^ nad)

SreitingcrS Grit. 2)id)ttunft „febeS moljlevfiiubene Qiebidjt als eine ^iftortc

au§ einer anbern, mögliif)en SSclt an§ufel)en".

(^ortfe^ung folgt.)
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9?on ^r. |)crmonn ©ilow in ScrUn.

jD. S^oboiüiedt (geb. 1726, f 1801), bcr 53crttner peintre gra-

veur, ber m\§ Seji'inge 2)?inna ö. 93arn^etm, ®oet{)e5 SSert^er unb

^ermann uiib 'Dorothea, <Scf)i(Ier§ Kabale iinb ficbc unb Die(e an*

bere 1)i(f)tiiierfe bee 18. $^a^r^unbert§ jo fcinfinnig ißuftricrt ^at, ift

fd^on lüegcn biefcr Se3iel)ungen be§ :^ntereffeS ber Siteraturfreunbc

fi^cr. jT^te ©elegen^eit^üerfc, bic er fetbft gemocht f)at, bleiben bcffcr

im 35crbor9enen. I^aß er bie .ß'ari'(f)in, bte i{)m ^u ^tittn fü§üd)c

93erie unb ba^u felbftgebacfenen ^ndben in§ ^au§ fd)i(ftc, öffentüd)

eine „gro§c T)i(i)tertn" nannte (bei a}?eufel in ben SOh^celtan. 1780\
erregt unjer ?ä(f)eln, ift aber nid)t bcfonber^5 betaftenb für S^obowicdt,

ba er fid) tjierbei in gon^ guter ®efeüfd)aft öieler anberen bcr ^^iIo=

mein üon ©d)it)iebuä bu(bigenben 3ci^9f"offen befinbet.

93ei Gelegenheit be§ eben ^erau^gefommcnen 9^eubru(fe3 öon

95afcbon)'6^oboit)iecfi§ (Slementartüerf (herausgegeben öon 2^^.

^ri^fd^. Seip^ig, SBieganb 1909\ ttobei mir bie ©intettung jum
3. 93anbe, bem ^iipferbanbe, ^ufiel, befam id) nun ungebrudte Rapiere

wirfltd^ bebentenben ^nba(t§ qu§ Sf)obort)iecfi§ oou ber ^-amilie treu

gehütetem 9?nd)(Q§ in bie ©anb, bie un§ geigen, lüie njatir^aft frei

bcr ©eift biefcig grojsen .Qünftlerä toar, beffen fernigeS Urteil eine

äf)nli(^e S^rifdie atmet, Juie fie un§ au§ fo mand)en urtt)üd)figen

^{ußcrungen feiner iüngcren berliner ^unftgenoffen ©d)abotü unb

SDIcn^et anmutet. 1)iefe 2)?annffripte, au^ bencn mol^t and) SG^oIfgong

D. Oettingcn nor ^aöreu in feiner fdjönen (J^oboiüiecfi-'SSiograptiie

(1895) fd)on ba§ ^efentlid^e übernommen i)at, boten mir, bem nadj»

fotgenben Sitireulefer, nod) mand)e @oIbfi)rncr.

So möd)te idi benn t)ifr einige «Seiten au§ bem ungebrucften

S3rudiflüd einer nad) 1780 entftanbenen, flott gefdiriebenen fur-;en

©eIbftbiograpf)ie bei 5D?eiftcr§ unmittelbar ;^u ©el^ör bringen, ©ie

beflätigen ?effing§ ?öort „1)er benfenbe ^ünftter ift nod) einS fo oiel

mert" unb befdiäftigcn fid) äufäßig and) gerabe mit bcr Sontif3ene

in bcr (Smilia ©alotti, ber biefe§ 5ßort entftammt.

9^ad)bem Sbobou'iedi, beffen fünft(erifd)e§ ^Tolcnt fid) ja crft

nad) längeren ^at)ren faufmännifd)er, bann fnnftgcmerbUd)er STätig«

feit 33af)n bradi, ber Hemmungen gebadet Ijat, bie ii)n erft in ben

9}?anneliabren feinen Seruf ai§ Äünftler unb befonberS aiJabicrcr

finbcn lieien, fätjrt er fort:
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„3)0!? ttiäre bic 3?»^ (icnicfcii nacf) 3<öüen ju ret)ffn, icfj bacf)te boran nic^t,

^attc niid^ feine ^tbee bauoii, faiib (Mefefletifjfit iiiirfi ^u oerbciirQt^cn fl765) unb
muf?tc nun nietiv a\§ SlNor)'tef)er einer fünfti^en ^amiiie arbeiten nU$ an ber S3er=

iicKfonunnunq meiner J^iinft — id) citantUc njenigftcu§ bn^? icf) fo f)onb(en nüiftte.

J^Qft etlicf]e ^ahxi nQd)f)cr fnf) id) aber ^u fpiit ein, \vaS xd) »erläunit f)atte.

^nbeffen foinnit e§ borauf aud) nidjt immer on. ^d) l)ahe oiefe Äünftfcr

gefehen unb felje i^rer aüe 'Z(XC[e, bie in Italien gemcfen ftnb, babcn aber

nid)t mehr oon ia gnrncfgebrad}t aI3 lunß fte aiidi in if)rem iPnter(anbe, «enn
fie bättcn motten fleißig fein, bättcn fernen fönnen. !I)ennod) rotbe id) eS einem

ieben jungen ßünfKer, bnß er bii'gef)f/ iuenn'3 if)m aud] ju fonft niri)t§ ^i(ft,

fo giebt'S borf) ein günftigeä 58ovnrtf)eiI für feine ffunft; mcr i§ tbun fann,

unb t^nt'5 nid)t, fjatt Unrcdit. Slber menn er nidjt fd)on einen guten grunb
im 3f'f^"f" gelegt bntt eb er Eingebt, fo tinrb e§ ibm aud) meuig belffu,

er wirb bie 2intifeu feben, nic^t if)re @d)önbett; mirb (Statuen jeidjnen, nidit

Spi^enfcfien . . .

Xer .^rieg mar angegangen (1756'), öerfd)iebene Jlblige 5''i'"'f'f" Ratten

ftd) ixad) 53erliu begeben, biefe tuaren muffig — bin unb mieber moüte jemoub
feiner ^-amilie ober feineu ^i'«^""!'''" fi" ?(nbenfen taffen, id) mürbe aufgefovbert

^ortraite ju mablen — id) batte '(§ frfjou oft abge'iiilngen, üu§ 5"^'^^ ^'"^' ^'•'"^

Dielen ^ritifieren bem ein ^ortraitmabler au'ogefetjt ift, id) botte nur uoc^ Jt^'funbe

unb 3Joraiaubte gemaf)^, eublid) eutfd)!oB id) midi baju — ein .'perr »on S^urgS»

borf mor ber erftc, er batte eine gute .^nnbfofte ^btjfiouomie unb färbe; id) fud)te

nid)tf' o(? 5?ntur, Sabvbeit unb Sbarafter in mein 9?itb ^n ©ringen, e» n*^'i'"9

mir ben 2)?ann unb bie Seinigeu ju 3?efriebigeu. (S§ fauben fiif) anbore, id)

mabtte fte mit 9?ei)fa(, ^iett bie öeute nid)t lange auf, unb (ien mid) gut 3?e=

jüblen. S5ie(en gefiel baS Cc^tere n\d)t, bic lief? id) geben; idi bobe immer bafür

gehalten, ein S'üuftfer muffe meber trotzig, uod) fried)enb fein; (Steuert mit§

mof)! feineu red)teu fi'ünjller gefannt boben, luenn er in feiner Sr^öbfuug ©e«
linbe fc^reibt ,gebt tro^ig luie ein $?ünft(er fort' unb öeffing eben fo meuig,

ber ben ©einigen in ©milia öSalotti (biv5 pebnntifdie (Siefdimätj ba§ er

i^m in ben 2)hinb legt uugered)uot) ju feinem gi'^'R^" Uwn läßt „bie .Qunft

ge{)t nad) SBrob"; mer nid)t fo maf)(eu fau, ba§ man ibn gut bejabfen muß unb

mag, ber muß gar uid)t mnbfen; unb mer gute 3}?ablerei uid)t gut iPeja{)Ieu

miß, ift nid^t mertf), i'a% ein guter 2)Jabtei-' für ibn mabft, aber bie S3efd)eibcn»

^eit muß er nic()maJ§ au§ ben Singen fe^cn. ©inen dürften ber fo unfürftlid)

bcnft einen guten ffünftter nad) 33rob geben ju lajjcu, fül)(en foffcn baö mau
nad) Srob gebt, ift eben fo uieberträd)tig a(§ uunü^^: unb ber Äün)"tfcr ber einem

j^ürften ba6 bi(b eine§ fdiönen 2liäbd)en§ of)ne (ober mit, ift gfeid)tiiel) ibre (Sin»

miflignng, bringt um ©elobnt ju merDcn, ift ein Sdiurfe, eben fo gut a[§ ob

er if)ni ba§ ü^fäbc^en fetbft bräd)tc. Qd) babe nie begreifen fönen, morum Oeffing

fo eine ribicüfe uub jugletd) nieberträd)tige ?yigur einetu fo gefd)irften J?üu"ler

jpielen (ä§t — aber id) mag ntd)t urtbeilen unb Oente mieber ein. Sei ber

ÜlJiuiatnr 2J?ablcret) nad) bem ?eben faf) id) ein, mebr ol§ bei ber galanten

emoitte 2)?af)Ierel), irie notbiuenbig bic 3f^rf)'H'"9 ""b 58efonbev§ bie 3f'rf)"i'"9

nad) ber 9?atur einem ^ünftter i)'t, ber ftd) em mcnig über ba§ mitteliniipige unb

ben ©d)(enbrian menn id) mtd) biefc§ 2i>ort§ bebienen barf, erbeben mi((. 2)ie

5?tlbni8 2)faf)ferel) gefiel mir aujjerorbcnt(id), meil c§ ein SöcftäubigeS (gtubium

uod) ber 9?atur ift, unb id) füblte einen fPeftänbigcu Sraiig mit berfelben immer
nnf)er befannt ju merbcn, id) f)atte mic id) fd)on oorber gefogt t)abi nad) afabe*

mi)d)eu 3fif^"ii"9''n gc3eid)net, aber ba8 mar nur mic tobter ^Budiftabe — id)

mottte bie 9?ati!r felbi't rcben börcu, tju^u gu gelangen fd)ienen mir nur jmel)

mege ju fein, ©vtllid) bie 3'^'£^)"i"i9 nad) bem "gefteüten StJobel, 3ttJ'^^itf"§ "f^)

ber [\d) felbft ftettenben unb öanblenben menfd)liciben ^Iqnx, in oHen ©tönben,
Slttcrn unb &c\d^Ud)t, ober bie gange 9tatur in iBemegung.
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.^err ?Robp, ber bamal^lS nocf) ein ^reunb ber Äütiftler, iinb mit ben @in«

ttditiincien ber 9fcobemie imter ber ©iroftion be§ Pefiieuri") ebenfo unsufrieben

ftior aU bie nuTircften 9!J?itcj(ieber e§ je^st mit il}m ftrtb, imb ba in bev ncabemie

flQV feine ^rnftott »vor nndi ber 9?(ttnr ,^u i^eirdnen, '^atte 6et) fid) eine Drioot Qca=

bemie annefegt, wo bie ßefirbegieriqften ber ^uncien fi'iinftler nn gemiffen lagen
be§ ?I6enb§ ,vifainen fammen nnb nad) beni Ceben scidincten. ®a§ mar bo§

erfte nioT)(, ba§ iili nach einem nocften iRenfcficn .^eicfinete, ein l^errlidier anblicf

!

^rf) mar einer ber ffeif^igften unb bafb einer ber fertigten, menn anbere in jmeti

9l6enben einen ?(cft seid^netcn, fo seicftnete icf) in einem 2l6enb umeki; ba§ mar
5VreliIicf) ;^u öiol, id) t)ätte 93effer getfian mefir ViU'i^ barauf S" it'enbcn unb meine

3eid)nung beffer aiiS^nfüfircn, aber id} molte öiel 3eid)nen, nnb ba§ übte menig»

penS bodi 3Iugc nnb §anb.
^ier fai) irfi mie e§ Abgebt, ba§ fo biete 2)?at)Ier manierirt fmb. ^ein

.tünftfer ift ebne Spanier: am gtürfndiften ift ber, ber am mcnigften batt; nnb

fte entftef)t of)iiftrcitig au§ bem Öeibigen ibealifiren. (£§ mirb ben jungen

Renten jo üio' tion angenommenen ^bca( Borgofc{)mat3t — menn fic in bie aca=

bemie fommcn, um nadi bem ?eben j^n ;;eid)nen unb feben, bafi bie öorgefeljten

gans anber§ ,^eid)neu o(§ ba§ aJJobeü, ha§ fte bor fid) fiakn, gemadifen ift, fo

glauben fie, ba§ fcti nad) einem angenommenen ^h(at jeidinen, unb e§ ift bod)

weiter nid)t? a(S 2)tanter. ®tefc §!>ianier abmen fte nad). unb ba eine iebe 9)tanier

etma§ febterfjaftc? mit fid) fül)rt nnb ba§ febferbafte bem Srnfängcr mebr auffätt

af'3 ba§ fd)öne, fo abmt er ba§ ?vebferbafte nad) unb übertreibt eS noc^. @o
mar'S b'er aud), äffe junge Oeutc f;cid)neten nadi einer 9n'?anier, mir batten öfters

anbere SJiobcöe, menn mnn aber bie ncrfcbiebenenSeidmunnen bie barnad) maren
gemnd)t morben anfab, fo maren fie alle ein auber nbn(id). i^d) babe ?eute gefe^eu

bie fteif?ig ^xx .^aufe nad) ®ib§ ;!eid)neten, menn fte in ber ncabemie geiiiineten,

fo überfeinen fic (mödit icf) fagen^i ba? ^latürücfje i^feifd) in (55ib§, unb id) moHte

lieber, fie mod)ten au§ ibrem @ib§ ??feifd). ©o gebt'S aud) benen, bie in 9?om
nid)t§ at§ bie 9Inti!cu jjeid^ncn, menn fte mieber gu Saufe fommcn, mabfeu fte

fteinerne :Ocb(ofc Figuren, onffat (ebenbe unb bonbfcnbe; ibre mciber ftnb aÜe

nad) ber mebicaeifdien IBenuS unb ibre Spännet nad) bem 5rpoff, bem 2Intiuou§

u. f. m. geformet. 3)a5 ift febr gut, menn man ba§ ein ober jmel) mabf ftebt —
ober immer nur eine? unb ba?fe(be (S5cfid)t; unb in einem SSifbe geb". ;%tt)ö(f

mab( biefelbe ^crfon, ba§ mirb abgeidnnarft. 'iülaW uuu fo ein Waxxxx ein ^^or=

Irait, fo arbeitet er bie ^bbfionomic be^^fclben fo fange in ba§ l^beaf fetner mebi«

cäifcben SBcnu§ binein, 5Bi§ nicbtS öon bem eigentbümliifien be§ Sbarafter? brinn

Steibt; e§ mag ein fdioneS SBifb fet)u, ober e§ ift nid)t bie ^^erfon, bie ftc^ jum
SSefien ibrcr ^amifie tieremigen motte.

^di bnbe üorber gefagt, ffcin ^ünftfer ift obne iOlanter — am fd)äbticbften

für bie J?unft ift e§, menn ber 2)irector einer acabemie manierirt tit . .

.

Sie märe aber bem Übel ab;;nbeffen? — SD?an gficbue fef)r fleij^ig nacb ber

9^.ltur, imb mit atfermijnfidiftcn ^jadiabmung bcrfclben nid)t etmon immer nadj

bemfefben älJobeü, fonbern nad) fo bief licvfdiicbenon af§ man ibrcr babboft mer=<

ben fan, obne ben ©bovnftcr feineS UmriffeS ober feiner Würfeln nerbeffern ^u

moffcn; bot ta§ SRobeff |)ouiitfebfer, fo muß man uicbt barnad) geidincu. 93?cr'§

t)erfud)en mofte, mürbe erfabrcn, bafi er bie am mcnigften auffaffenbc Spanier

erfangen mürbe (bcnn obne 9D^anicr ift mie gefagt nicmanb) . .

.

2)iefe§ afabemifcbe Qfi'bnen mäbi'te aber nur einige ^nbre. llnb ba5 märe
nid)t genug? mirb ein fdion ou^geferntcr Äünftfcr fragen — ^Jcin, fieber ?[)?ann!

menn ©u'^cin gan,^e§ Oebcn fang nad) bem öeben seid)neft, fo mirft 3)u am
Snbe be§fefben füf]ten, ba^ 3)ir nod) oteteS ju Semen übrig bficb, unb ®u

') 53taife ?efueur mar ©treftor bon 1761—1783, Sern^rb 9tobe bon

1783—1797, S^obomiecfi mürbe fein 9?ad^fo{ger.
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ntdjt ju iMcI (]C5cirf)iift Ijaft. Sflad) imb nnrf] luuvben t^' bic, bic c§ am iiioiftcii

nöt^ig Ratten, lilun-biiiffig, iiiib blieben oii^; ruir niii^teii eö ciiifteücn, §err 9iobc

uub id^, wir blieben allein."

jDn Ijabm \v\v nlfo ein ruiibc^, iietteg 93efcinitni§ bcg 3?ater^

ber bcutjd)cn rcatiftifd)cn yjhlcrei! "Da (Sljoboiuiecfi fonft fe()r milbe

in feinem Urteil ift, faÜcn bie i'djnvfen Sl^orte über Seffinc] um fo mcl)r

auf, gccjen ben er lüetjcn beg ii)ot)l etmaS au^er bcm ßiii'nmmentjnng

unb 511 tragifd) genommenen 2Borte§ „'Die ^unft get)t nnrt] Srot"

at§ Slnlüalt ber in il)rer @l}re getriintten 3}?a(er fo encrgifd^ auftrumpft.

Erinnern mir un§ furj ber anbeten äBorte Scffing^, bic (it)obo^

lüiecfi fo in |)arnifd) bringen, bafj er fie pebnntifd)e§ ®ejd)mä^ nennt!

((Smilia I, 4) „"5) er ^ring: ... 3Ibcr gefriimeidjelt, (ionti! gan^

unenbtid) gefd)mcid^c(t! (Sonti: 1)0^ Original fd)icn biefer 5)J?einung

nid)t JU fein. Sludi ift c§> in ber Jtat nid)t meljr gefdjuteidjelt, a{§

bie ^unft fdjmeid)e(n mn§. "Die ^unft mu^ malen, mie fid) bie p(a =

ftifd)e 9?atur — menn e^ eine gibt — ^a§ 93ilb bad)te: ol)ne ben

Slbfoü, n)eld)en ber mibcrftrebenbe @toff nnuermeiblid) madjt . . .

jDcr ^rinj: "Der benfenbe itünfiler ift nodj ein§ fooicl njert." i)

3iei nälierem ßiifcl)^" merben mir mie fo oft im :^eben unb in

ber ^Ißiffenfd^aft beffen inne: f)icr t)at ber eine red)t, aber ber anbere

^at tro^bem nid)t fo unredjt. i^cffing unb St)obomiecfi finb burd)au§

feine Slntipoben, benn ber rid)tig oerftanbene ^effing ift fein 3^ür=

fprec^er ber 9J?anier unb ber 9^ealift (51)obomiecfi, fo fel)r er gegen

ä)hnier eifert, fennt unb mal)rt gerabc fo gut mie ber im i'dofoon

öon Seffing gelobte DJhler 2:imantl)e§ „bie ©renken, meldje bic

©ro^ien feiner Äunft fc^en".

Siegt t§ aber nid)t na^e, einen 3ui""^'^^'^"t)ang ämifd)en ber

Slbncigung Sljobomiedi gegen ha§, mie er eä nennt, „leibige ^bcnli=

fieren" unb gemiffen ^ufälligfetten feinet Seben3 an^une^men? '©er

erft al^ ^o^er ^'^^^n^iä^i" 9^"ni5 S^i'-' ^unft übcrget)enbe Kaufmann,
ber treue g^amilieuDater mirb burd) bie ©orge für bic ©einen im
9^orben feftgel)alten, mirb balb ein gefud)ter ^orträt5eid}ner unb fo

befeftigt fid) mit ber ?iebc gu 9?atur, 5Ba^r^eit unb ©Ijarafter in

i^m immer mc^r bic füt)le Slbneigung gegen bie ^bealiften ober mie

er fagt SÖhnteriftcn, bie, au§ 9lom nad) ^aufe ,^urücfgcfc^rt, fteinerne,

Icblofe 3^iguren nmlen ftatt lebenbe unb l)anbelnbe. Sei SBindclmann,

bei (SJoetfje oerftärfte ober bcmirfte ber 2tnfentl)alt in :^tQ(ien eine

Sßicbergeburt burdi bie Slntife; für SljObomiedi mürbe bic unter-

bliebene 9tc)merfat)it ein ©runb me^r, bafi er in einem Dlcaligmuä

1) ©ic^erftctlig beuvteilt ©rief) ©c^uiibt biefe ©ontifjcnc alfo: „®ie ©jene
flreift mit ifjrem enggepacften Sieidjtum uon 2Ipcrcii§ nicfjrfoc^ ^u jc[)r an bie

geiftreic^c iöorlefung. gouti fd)cint ein acftt)ctiid}c§ S?o((eg bei beui S5crfa[fer be§

ßaotoon gehört ju fjaben: er fpric^t üon ben ©djranfcn feiner ßunft u\\v."



94 ^. ?au(f)evt, ®ie pfinibo=fiiiiftifif)e 9fietfe naäj ^a!(ogaötnien jc.

beirrte, ber \a übrigeng iuot)I aud) fonft in ben ^Tiefen feiner Statur

angelegt fein nioii)te. gereuen lüir un§, ba er ben nntnüvbtgen .Siunft=

griff be§ ^laturalismu^ üerfdjmä^te, „bie 3ü)nUcI)feit burd^ Übertrei«

bung ber l)äpUd)eren 2;ei(e bc§ Urbi(bc§ gu erreid)en", ebenfo biefeg

gragibjen Diealisuiu^ luie bt§> tlajfifc^en ^beali^mug, ben SBindel»

mann, Seffing unb ber @oct^e oon 1786 üertreten. ®ut, ba^ fid^

(S:[)oboiuicdi nidjt aU i^Üuftrator ber ^pl)igenie unb be§ Staffo öer=

fud)t bat, bie er beim bod) nid)t ^ättc aujjc^öpfen fönnen, aber wenn

®oetl)e üon bem i^beoliemus äuui ftitüoüen 9?eaUlniu§ weiter ge^t,

fo foimte ibm SD^eifier SI)obon,ne(ft fd)on geredjt roerben, mie eg in

ben SBilbem gn ^ermann unb !5)orotbea gejd^ie^t unb frisier in benen

,^uni 9Berti)er gefd)el)cn war. ®ie 3:eitnal)me für bog :[ynbioibucüe

unb Sd)lid)t'9?atürlid)e unb bie Siebe äuui S:i)pifd)en unb ©tilDolIen

braud)en fid) nid)t au§5ufd}Iie|3en. 5)ag nmnierierte i^beoüfieren frei«

lid) wirb jebe wa^re Äunft ablehnen.

bev benifii)en ^xievaixxv.

93on {^niebrid) ßaud^eit in Stadien.

:^n ber bcutfd}en Literatur be§ 18. i^a^r^unberts finben fict)

wicber^olt Slnfpielungen auf eine ©luift ^ugefdjriebene ü^eifc gu ben

ÄaüogaÜiniern unb in ben ä)toub. 2(m bcfannteften finb bie bei

.Sperber oor!oninicnben Stelleu, barunter bie ^auptfteUe in ben

„itritifdjeu ^IBälberu", 1. ^nitbdjen (1769), ®. 126 (®upt)an 93b, III,

®. 86): „^ir braud)en fein g^Q^r^eug ber ilaftogaüiuier, tt)c(d)c§

bei ®tt)iftg 9?eiie in ben älJonb auf ber elften 3Bo(fe übernad^tete."

2lber forool)! bie ÄaflognUinier aU bie Steife in ben SDJonb fud)t man
in ©iDiftS ^öerfen, nic^t nur im ©uüiDer, an ben man ^nerft benft,

fonbern aud) aubersino umfoufl. jDic Slnmerfungen ber ©np^anfd^en

SluSgabe bieten feine (SiKärung gu ber ©teile, unb eine gutreffcnbe

©rflärung berfelben \iabt id) aud) in anberen neueren ^erber=2lu§'

goben nid)t gefuuben. X)er neuei'te Herausgeber, (S, ^'iaumann. fd)reibt

äu ber ©teüe (©olbene Älaffifer<Sibliotl)ef, |)erberg 5Berfe VIII,

®. 198, 2(nm. gu II, ©. 89): „.QaflogaUinier, ein fabelbafteS 33olf

in ©uüioeriS pfeifen (?) ^erber benft öielleidjt an t>a§ fliegenbe

©ilanb, ba^ ber Honig dou Papula benu^t, um feine Sänber ju bc*

fud)en. (S^ mirb burd) einen mär^ttgen a)?agneten beinegt." !Die @r»

flärung fönnte, wenn bie fcaglidje ^erberftelle bie einzige in ber
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Sttcratiir norfomuicnbc tüiiic, nn fid) q(§ niijpicrlienb eifdjcinen, ha

ber ©iilliücr, tucmi man aniiel)meii müpte, bQf3 .peiber an§ einer

aUerbingS fel)r unbeftimniten (£iiiinernng auf biefen oiiipielte, nid)t^

nä^crltcgcnbeö bietet, al^ eben bie 9ici[e nad) ^ciputa, Uneitiävt

bliebe babet ober immer, lüie ^erbcr auf ben 9Zamen ber Äatto^

gaüinicr gcfommen luärc. !j)a§ luciter üorUegenbe S[)?atcrial fd)Uef3t

ober biefc (Srtlörnng überhaupt au^.

;^n ^erberg gcbrudten Si^crfcn finbet fid) nod)maI^ eine 'an--

jpielung auf ben 97amcu, in bcm Sluffa^j „®t)nte)peare" in „U3on

beutfd)er Strt unb iinnft" (1773), wo ^crber uad) einer oorau«»

gel)enben 3(nfpielung auf baS Urteil Voltaires über ©{)afefpeare mit

93eäiel)ung auf ben fran3öfifd)en Äiitifer jdjrcibt (®npt)an S3b. V,

©.229; 9^aunianng Slu^gabc II, ©.233): „^reilidi mieber uid)t

für ben luftigen muntren ilaftogaUinier, ^cr mit f)ei(cr frifd)er |)ant

in ben fünften 2lft fäme, um an ber lU)r ju meffen, lüicoict ba in

roeldjer Qtit fterbcn." ^nl)altüd) t)at bie ©teile für bie g^rage nad) bem
Urfprung ber^aflogaüinier feine Jöebeutnng; fie beiueift nur, ba§.f)erber

haS 3Bort geläufig tuar. Sine britte 2lnfpielung bietet bie ©upt)anfd)e

^erber==3ln^gabc 93b. VII, ©, 469, auS bem ungcbrucften 97ad)(at3 {^n--

tiang ju ben ©rläuterungeu ^um 9^euen S^eftament, 1775): „©pradien

fie bie fremben ©prad)en Utopifd) nnb itaflo^atlifd) mit fid) felbft."

3)ie 93crbiubuug, in lüeldier an ber guerft angeführten ©teüe
bie ÄaflogaÜinier mit ber Steife in ben 93Zonb fte^en, ireift baranf
^in, baß oud) brei lueitere ©teilen in |)erber^ erften 5ß?erfen, in benen üon

„©U)ift§ 3)?onb" bie 9?ebe ift, jur ©ad)e gepren unb auf biefelbe

Oiielle anfpiclen. „Über bie neuere beutfd)e i^iteratur; i. ©ammtung
oon g^ragmenten" (1767; ©nptjan 93b. I, ©. 229; 9Jaumann^ 2Ui§=

gäbe I, ©.84 f.): „5^o ber cl)nüürbige ©att)r, ©luift, Iciditfertigc

Träumer unb fromme ©elenitcn fanb, im UJ^onbe." 3^ciner jmei

©teilen ber „Hiitifd)en 3Bälber": 2. 2ßiilbd)en (1769), ©.198 (©u^
pt)an 93b. III, ©. 321): ©in 93ud), „ba§ auf 280 ©eiten mit einem
©d)atten aug ©luift^ iU?oube ... fid)t." 4.2Bätbd)en (©upl)an 93b. IV,
©.86 f.): „®a bleiben mand^e ©eelen menigflen^ in mandien gel*

bem i^cben^lang ©roiftä iD^onbc gleid), wo fid) ©d^attenftguren unb
9fiiefengeftalten ewig um^ertanmetn."

|)erbcr ift aber ntd)t ber einzige Stutor jener ^dt, ber btc .^aflo--

gatlinier fennt. ^n ^amanng SBerfen finbet fid) in bem „©elbft^

gefpräd) eine§ 2{utorg" (1773; in ben ©d)riften 93b. IV, 93erlin 1823,

©. 83) bie ?tnfpielunp: „^a§ Non plus ultra ber (Spopöc in Saflo^

gaüinien." ©ad)lid) fütjrt biefe ©teile ntd^t lueiter. ^m Sieiiifterbanb

au ^amannS ©c^riften, VIII, 2, ©. 61, lüirb unter „Saflogaüinien"
mit 93enüeifung auf biefc ©teile bie ©rflnrnng gegeben: „üleife nad)

Saflogatlinicn öon ©lüift".
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dint lüciterc ©teüc bietet nod) :^ean '^aiü in ben „©rönlän»
bifd)en ^ro5effeu", in bcr elften DriginalanSgabe, Sertin 1783,
l.^önbd^cn, ©. 238[.: „5öie nnc^ ©luiftS ®rän[)(ung, ber ^apitoin

93runt bnrd) feine geflügelten ^üflognüinicr nad) bem 9)?onbe äuflog."

5)ie (2teüe Jptrb ben niciftcn Scjern ^can fanU unbcfannt fein, ha

am entfprcd)enben Ort bcr ;,2. üerbcffcrten ?(nf(agc" oon Berlin 1822
(I, (S. 208 f.) unb bem entfpred)enb foiüol)! in ber erften ©efamt«
ausgäbe qI^ in ber ^empclfd)en 3Iu§gabc (in ber letzteren Sb, 40/41,

©. 90) biefc 2Infpie(ung Qu^gemerjt ift. ©crabe bie§ ift aber bie ©teüe,

bte mir enblid) bie ^luffinbnng bcr (onge «ergeblidi gefnd)ten Quelle

ermÖ8lid)t ^at.

5öci |)einfin§, Süd)er^Se^-tfon IV (Seip^ig 1813), OJomane, ®p.37,
luerben nnter Srnnt (Samuel bie beiben 2^itel aufgefül)rt: „illcife nad)

.Qatlogaüinicn nnb irciter in bcn 9}tonb", ?iegni^ 1751, nnb „Oieifen

unb Slbentener in Haflogallinicn nnb im 9}?onbe, nod) ©inift frei)

bearbeitet", ^eip^ig 1805. 93ei ^"^ofäinann unb So^otia, '5}cutfd)eö

2lnonl)nien l'e^-ifon III (Sä^eimar 1905), ®. 357, mirb nur bie 2Iu§-

gabc ongefüI)r!: „Üieife be§ ßapi(ain§ »Samuel 93runt nad) ^atlo'

gallinien unb in bcn DJionb; nad) bem ©nglifd^cn be§ Smift frei)

überfe^t", Berlin 1800. 21(5 2?erfüffer mirb I)ier ^ol)nnn griebric^

.s^inbcrling genannt, nad) ©oebefe, ©runbriß ^ur @efd)id)te ber

beutid)en 'iDid)tnng, 2. 5lufl. VII (T)rc5ben 1900), ®. 414.

^d) tonnte mir non bicfer eid)rift bi§ jc^t nur bie folgenbe,

mit ber öon @oebefe [VII, 731 f., 385, 6)aJ nnb |)o(ämanu unb So^atta

nenannten ibentifd)c Vln^gabc t)erfd)affen: „Üteife be§ Sapitain ©amuel
Srnnt nad) ^laflogallinien unb in ben 2)Zonb. dlad) bem Snglifd^eu bc5

(gmift frei überfet^t", 33erlin, bei Äarl ^Inguft S'iicolai, ©o^u, 1799.

158®. 8«. ^ie Höniglid^e ^^ibliot^ef in"i8erlin befiel bloß biefc

Sln^gabe, bie 2)?ünd)ener |)of= unb <Staat§bibIiotl)cf überl)anpt feine.

(Sin etiuaige? euglifd^eS Original, i>a§ unter bem 9camen ©roifts ober

anonym crfdjiencu iräre, bcfi^en bie genannten 5öiblio(l)efeu ebenfaüö

nid)t. Wü ben mir gur 53erfügung fteljenben ^")i(fgmitteln fonnte id)

ein foldicS and) bibliograpl)ifd) nid)t feflflcHcn. Unb bod) n)ürbe ber

flellenmcife b\§> gur UunerftäuMidjfeit fd)lcd)te unb öcrmorreuc Stil

hcä bentfdien 5lej:te5 (incnigfieuy in ber mir üorliegenben 2lu§gabe)

fid) beffer erfläven, »ucnn man an3nnel)mcn l)n(te, ha^ berfelbe Don

einem baB (Sngliid)e nur mangell)aft bel)errfd}cnbeu beutfd)en ®d)rift'

fieller, feiner eigenen Eingabe enljprcdjenb, au§ bem (5nglifd)en über*

fe^t feil). 33jenn bie ©d)rift aber aud) urfprünglifd) englifd^ oerfaßt unb

1) 3tuf obevflädjUd^e unb inißticrflönMid^e ÜDcrfcIsung ou§ bcin (Snglii'c^en

fd)cint lieifpic(£!h.icife btc StcCe ©. 32 {lin^utueifcn: Jim 7. Sage Ratten ginei

unicrcr @efät)vtm bn§ Unglüd, in bcn 2Bcticn begraben ju »ucrben; e§ war ber

©teuennanii, nebft nod) "einigen njenigev merfiüüvbigcn."
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fd)on im Original ®tDiftimteigejcI)oben lüorbenfein joüte, fomirb iid)bod)

fdjirer feftfletlen laffen, ob ^^erber, |)ümann unb ^ean '^niil fie im

Original ober nur in bentf^er Überfeljung (3(u«gabe non 175 1) ge-

fannt t)abcn. (Sine anbere ^-lage märe, ob, wenn ba§ 5)eutfd)c Über*

jc^nng ift, ade oben genannten 5(u^gnben bcnjclben Zqt bieten, ober

ob bie fpiiteren lUuögaben eine neue, oon bcui Zqtt Don 1751 oer^

fil)iebene Überieliuuii barfteücn. ))lü\: in bici'em galle föunte ber oben

genannte, 1775 geborene ^o^. ?5riebr. Hinberling, etmaö mit ber

ed)rift äu tun t)aben, eben al§ Ur{)eber ber ipiitcreu Überjc^ung.

2ßenn aber bei; beuti'd)e Zi^t Original jein foüte, oöer luenn, aud^

im i^ci\k ber Überfe^ung, ber Zqt ber fpäteren 2(uggaben mit bem
Dou 1751 übereinftimmeu foüte, mag id) leiber nid)t burc^ ^ergtei*

d)uug ber 3(u§gaben feftfteüen bunte, fo märe ^inbcrtiug irrtümlid)

ju ber Schrift in 33e5ie^ung gefegt tDorben. Wü bem oon ^erber,

^amauu unb ;^can ^aui benut3tcn 2:ej:te t)atte er in feinem 5«üe
etma^ 3U tun.

Slbgeje^en Don ben Se^ie^nngen gur beuti"d)en Literatur bietet

bie „üieije be§ 6ap. (Samuel 33runt" gerabe fein f)eroorrogenbe»

^nterefi'e. @l ift eine äiemlid) matte unb gciftloie, fleUeniüeije ^er^-

lid) langiüeilige ©uIIiDer^^mitation, unb mau muß fid) nur tüuuberu,

bai3 brei unferer geiftreid}fteu Sdjriftfteller auf bie plumpe gi^tion

l)ercinfaüen founteu, baß biejelbe oon ©wift l)errül)rc. Müä) einer

9?eil)e non uniutereffanten unb laugiueilig er^ä^lten ®eeia^reraben=

teueru fommt ber ersä^leube jtitell)elb er[t mit S. 35 in ta§ Sanb
ber ^aflogaüiuier, ber oeruunftbegabtcn unb rebeubcn ^ü^ner dou

menid^lid)er (Sröße, bei bcnen er anfängüd), mie ©nHioer bei ben

^oulj^n^m^, für ein miuberB)ertige§ Sier gel)aüeu mirb, bi^ it)m

aümä^ü^ feine ge^^eigte öefä^iguug, i^re ®prad)e gu lernen, ju

^ö^erer 3Berlfd)ä^ung Dcr^ilft. S)iefer (ängfte Scflaubteil ber ®d)rtft

ift ^auptfäd^Uc^ gefüllt mit langatmigen Unterrebuugen äroifd^en bem
(Srää^Ier unb bem ©taatäminifter dou ^aflogaüinieu, bie eine mora«

üfierenb=fatirifd}e Darftelluug ber poIitifd)en unb fosialeu 3Ser^äIt=

niffe biefeä ^a^£fl<^nbe§ at§ ©piegelbitb menfi^lidjcr 33er^ältniffe

geben. Spezielle Se^ie^ungen auf bie ^Jrau^ofeu, lüorau fd)on ber

S'Jome benfen läßt, fiub nur [teüeniDeife gegeben. ©. 114
ff.

taudjt

ba§ 'ISrofeft ber 9ieife in ben 03?oub auf, ba§ ber ©taat^minifter atS

©runblage gu einem großartigen 5lftienfd)iüiubel benu^t. Die 5af)rt

nad) bem üJJonbc felbft, auf midjtv ber (Sr^ä^ler unb ber faflogalli«

nifd^e „^i^rojeftierer" i^olatilio in äroei Sänften dou fliegenben .^atto =

gaüiuicru burd^ bie Suft gefül)rt merben, luirb (S. 125 ff.) fur^ unb

p^antafieloä bargeftellt. (S3om übernad)teu auf einer 3Bolfe, oon bem
^erbcr fpric^t, ift roenigfteuS in ber mir öorüegenben Stu^gabe feine

Siebe.) :^m ü)?onbe felbft finbet ber SBerfaffer, gauä entfpred}enb ben

öupljotion. XVIlI. 7
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.

öerfdjiebcnen oben angefüljrtcn Slnjpiclungen ^erbcrS, ^xoti Dcrfdjie»

bene Sitten Don SBcfen (®. 140 ff.), bie ricfengroßen, iinfteten unb

fid) immer tieränbeinben „@d)atten", bie i{)m a(« bie im Sdjlafe öon

bcn liörpern getrennten Seelen ber auf ber @rbe Srnumenben er«

flärt lüerben, unb bie „©elenitcn", bie eigcnllidjcn 9}?onbbürger,

lueldje^ (bei ber S3orau!8ie^ung, bog ber SOJenft^ an^ brei 2ße|cn§be»

ftanbteilen, Seib, ©eele unb (^eift, beftef)e) bie nod) mit bem ©eift

Dcrbunbenen feiner matericfien (Seelen ber au] ber @rbe Dcrftorbencn

@uten fein foüen.

^n neueren englifdjen ©nfitücr^SluSgaben pflegt borouf ^inge^

loieien g'i irerben, bo^ ©luift für biefe ^Keije nad) Saputa 3lnrcgun«

gen empfangen ^abe Pon bem „Man in the Moon" Don ^ranci?

©obiüin ^). jDie S3ergleid)ung (ä^t erfennen, ba^ aud) ber 33erfaffer

ber „Oteife bt§ Sap. ©anuiet 33runt" öon biefem S^erfe Slnrcgungen

empfangen t)at, in n)eld)em ber angeblidie Spanier 1;omingo @on*
äaleS mit einem oon einer befonberen Slrt pon nbgcriditeten milben

©änfen befpannten Stpparat in hn\ 3)?onb fliegt. @r jelbft beftätigt

bie§, inbem er gegen @nbe feiner Sd)rift in einer geringfdjQ^igen

Semerfnng feine 33e!anntjd)aft mit bem 2Berfc bei pfeubonljmen ®on«
5ale§ perrät 2).

hexicxx'\

S3on 91rtt)ur Söorba in Äonig^bcrg i. '^v.

^n 93anb XYI, i^eft 4 biefer 3c't)d)rift ^at ^o\)§. ©embri^fi

58emeije bafür gei'ammelt, ba^ ^o^ann ©eorge ©d)effner ber 33er^

faffer ber „9iatürlid)feiten ber finnlidjen unb empfinbfamcn Siebe"

1) ?PJeubont;m ücvöffentlid)t unter bem SCitel: „The Man in the Moone, or

a Discourse of a Voyage thitber; by Domingo Gonzales, the Speedy Mes-
seng:er." Conbon 1638 unb öfter. (Sngliidj !onnte irf) mir biefe in ©eutfc^Ianb

cffciibor fefir jeltene <£d)rift iiodi niriit tierfd)affen
;

fie ift meber in lOiünd)en nod)

inS3erlin imOriginoI borhaiibcn Soit ber Ägl. ißibltot^ef in iBerlin erfjieit id) bie

fioüänbiidje Überfe^ung: ,.Het ßecbte Eerste [u. Tweede] Deel van de Man
in de Maau, ofte een Verbael van een Reyse derwaerts, gedaen door den
spoedigen Bode Domingo Gonzales.'" T'Amsterdam, by Michiel de Groot. 1663.

'') 6.143 f.: „?riif bem SBege gum ,v>Qin'e fagte ein ©elenit febr gefäßig

3U mir: ,%f) halte ©ie, mein j;->err, für ben cbelften ä'iann, ia @ie ben S3>eg

in unfere Ji«e(t g^finiben Ijaben, unb ä)hit ju foldjer Sieife Ijatten; menigftenö ^nt

fie feiner fo gut uoüenbet, o'j id) gleid) be-? ©ominifu^ (SJonjole^- ^|^offen ge=

iefen babe.'"
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ift. Q\\)a\- foimtc bic ^erfafferjdjaft ©rtjeffnerö für ben ©pc^iaU
forjdjer fauiii einem ernftUdjcn ^'^^^f^^ unterliegen, inbcffen mav bie

Beibringung öon S3cireijen, nnutcntlid) für bie brci Ic^^^tcn 33nnbe

ber 9?atürlid)feitcu geboten, um bas^ 9fie[u(tat oügcmeingüttig werben

3U laffen. :^cbod) {)iitte bic)cr SJeiuciS gerabe für 23anb II bis IV bei

^latürlidjtciteu cinfad)er geführt merben fönnen, luic lueiter^in geäeigt

luerbcn mirb.

®embvit3ti fagt, bafi er (Sd)effncr§ ©d)riftd)eu „(StlraS über

(i'>ebid)te nad) bem Seben" nid)t Iinbe erlangen fönnen. '^a ba§jc(be

aber auf ber 5löniglid)cn SibHotl)ef in 33er(in öorf)anben unb für bie

3'-ragc ber 33crfafferfdjaft ®d)effner§ an ben einfdjtägigeu erotifdien

3^id)tungcn bot!) Don ^ntereffe ift, mag eingelneS aus» biefem ©djrift«

d)en 5ur (Srgän5nng be^ ©cmbri^fifdjen 2(uffa^e§ t)ier mitgeteilt luer'

ben. 3unäd)ft fei bibliograpt)ifd) folgcnbeS bemerft. !Der STitel lautet:

Etwas / über / Gedichte nach dem Leben. / (Motto aus: as

you hke it. Act. II. Sc. 7) / 1801. Storni folgt ein Slatt mit ber

2tuffd)rtft: Dem Recensenten der Natürhchkeiten im 47ten Bande
der N. Allg. Deutschen Bibhothek gewidmet , bann ein gtreiteö

mit ber 3luffd)rift: Etwas über Gedichte nach dem Leben. 2Iuf

(Seite 7—44 folgt ber Zqt, bann ein Slott mit ber 2luffd)rift:*

Etwas über die Natürlichkeiten der sinnlichen und empfind-
samen Liebe, von Freiherrn Fr. W. v. d. G., t)ierauf auf ©eite 47
bis 72 üerfd)iebcne @cbid)te au§ ben 5y?atürlid)feiten in üeränberter

[S-affung (2 am bem l., 2 ai\§ bcm 2., 2 aii§ bem 3., 3 au^ bem
4. Sänbdjen). T)cn (3d)lu|3 bilbct ein Statt: Einige (5) Verbesse-
rungen zu Etwas über Gediclite nach dem Leben, unter benen

bemerft ift, ta^ ber ©d)muijtitel «Seite 45 njegfallen foll.

©5 ift nun intereffant, an berfd)iebenen ©teilen ht§ Sndileinä

äU jeljen, mic ©d)effner febe Kenntnis bc§ 5i3erfafferg ber9^atnrlid}feiten

ableugnet, fo, gteid^ als er uon feiner Befugnis jur Slbfaffung beS

©d)riftd)enS fpridjt (©eite lO/li):

„©eitbem tnic^ ^erber§ fd)öne 3l6^anblung in feinen ;^crftreuten Silättern,

über bie ISemesis bcv Sitten vcifli(^cr nadjgubenfen öernnto^t, bin irf} für bicfe

DtemefiS fo eingenommen, baß itf) nngern eine ®e(egenf)cit uerfäume, mo irf) qI§

i^r Inquisitor publicus, and) o^ne ein ®ipIom üon irgcnb einer tritifd)en SDiii^

nicipalität evbalten ju ^bcn, ein pvav t)cimIid)C£i, ober, meiner (Sinficflt nad),

ftrcnggered)te§ Q5cvi(|t über gugcfügtcg Unved;t {)altcn fann. ä)fcincg 9{mte§ ift

e§ fi-ei)Iirf) nirf)t, im lDiffenfd)aftUd)cn ©prcngcl jn fef)mtfiren; foüte aber ein

innerer 33cruf nid)t ttjenigftenS eben fo üiel mertf) fe^n, a(» ber üUBerIid)e Don
ber S3c{}örbe fid) felbft conftitnivenber 3»-'itii"9^i-'<;^<iftoi'e»? Siefegmal jief) td)

in§ 5Ber^ör ben 9?eccnfenten ber ^Jatürlidjfeiten, bcren Herausgeber ober Ser=
leger id) nid)t fennc, ob id) g(cid) auö einem mir äugefd)idten (Sj:em^3lar auf
Sietinpopier fd)lie^e, ba^ einer öon il)ncn mid) fcnnt, unb mid) boburd) l)at er=

muntern motten, förmlid)e 9fotis oon if)nen ;;u ne[)men, me(d)e§ aber nid)t el)er

9ef(^ab, olS big ic^ bie STnjetge biefer poetifrf)en (Sjocutationen in ber mir lieb

7*
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unb hjert^eu @ot^aifrf}cn 3*itit"9' ""b beionberä bie uiuftönbüd)ere im 47ften

^öaiibc bei- )?. SlÜgem. Seutl'd)en ^öibliothe! fanb; bie[e bvaditen mi(^, neben

beut (Sinfaß, i{)v Sefcniov 3U lucrben, aud) auf ben öevinuthlid) nod] übevflüßigevn,

ein %^aav SBorte über ©ebidite nad) beiii ^^cben olv Muiiftmerfe unb angeb=

lidie ©ittenüerbevbev ntebersufd)vcibeu."

::)?ad)bem ®cf)efiner bami fid) über ©ebidjte nad) bem lieben im

allgemeinen an^geipiodien ^ot, gibt er ein intereffanteiS ©elbft^eugnig,

tai in cigennrtigem ?id)tc erfd^eint, »enn man roeiß, baß ©djeffner

ber iöeri'affer ber 9'Jatürlid)feiten ift. @r fagt (Seite 17/18):

„Scr ©ebid)te nad) bem Ceben mit gehörigem 9fad)benfen, unb o^ne not^«

bctenbe§ Sovuvtt)eiI gelefen ijat, wirb fjoffentlid^ bie 9itd)tigfett meiner S3emer=

fungeu anerfenncn, bie inel(ctd)t burd) meine 9io()men§unteri'd)rift mebv (Seroidjt

eiijnlten föniiten, lücil alsbann roo^t feiner, ber mid) fennt, mir bie Sompetenj

sunt Urt^ei[ über Jovm unb ÜJiaterie biefer (Badjc abfpredjen, ober mid) megen
ber 35evt^eibigung iold)er @ebid)te, bei) meinem übrigen Öcbenäroanbel für

fütcnöerbäd)tig ertliiren bürfte. 5^'et)lid) mac^t bie ?lnoni)mität ben (Sinipruc^

röiber biefeS ©elbftjcugniä unmöglich; allein uiorum folfte man bei) einem guten

©elutffcn, bfo§ an§ ^eforgni§ biejer 9}fi§Dcrftet)uug (§ n\d)t magen tt)oIIen, ju

SBüßung einer critifc^en Suft ouc^ biefen erjeroti)d)en @ebid)ten »Diberfaf)ren ju

laffen SB. Si. S- 3J. 5R. SB."

Tlan [ie^t ^ierau^, meld) „gnte§ ©etriffen" ®d)cffner gehabt

bnben muß, alö er fid) an bie 25erteibigung biefer (eigenen) ©ebid^tc

mad)te. ©d)lie§lid) menbet fic^ ©d)eftner aud) gegen ben 53ortt)urf

be§ 5He5cnfenten ber 9Mien 2lügem. '5}eutfd^en Sibliot^ef, ba^ bie

S3iograpt)ie be§ g^rei^errn 0. b. (*5ol5 in ben 9^atürlid^feiten ^u fnr5

fei; er fd)rcibt (®ei(c 34):

„§crr Sg. ift ferner nn^ufricben, baß bie iöiograpbie be§ g-reD^erru u. b. @.
nid)t länger gerat^en: id) bagegen glaube, ta^ fie aüe§ entsafte, xvaS man Dom
t^erfaffer biefer (55ebid)te ju roiffen broud}t. gür ben Diefrologen müßte fie öiet«

letd)t umftänMid)er fei)n. SSte leid)t eg aber fei), ta§ betragen feinet 9Jäd)ften

iiid)t nad) feinem ©inne ju finben, belueife ic^ burd) beu SSunfd), ta^ e§ §errn

6g. gefatieu ^aben möchte, ein Söörtd)en über bie sBriefe bei? S3aron§ an SS. ju

fagon, roogegen er bie ganje Sritif über ^a"»^ ©ecunbu§ hätte meglaffen mögen,
meil biefe mol)I feinen, ber haS ®eutid)e mit bem 8ateinifd)en ju Dergleichen

Dermag, befriebigen fann, menn id) g(eid) gern sugebe, ta^ bie pag. .359 angc^

fü()rte 4*robe nid)t fonberfid) gerat()en ift. SBarum warb bier aber roieber haS

>£dh{ed)tefte an§ ber ganjen ©ammlung aufgefleüt."

:^ntercffant finb nun auc^ biejenigen ©teilen, in bcnen ©^effner

jelbft Urteile über bie einzelnen Sanbd^en ber S^atürtic^feiten au9

2tntai3 ber S3emerfnngen bes Oicgenfenten au^fprid)t, fo bereite über

ben 3:itc( äußert er fid) (@eite 22):

„@§ befrembet mid) ba^er nid)t mcnig, \ia^ bie ^JemefiS, bie man geiotg

mit S3ebad)t jnm ^rontifpis ber ::)catürUc^feiten gemäblt, bie Äunftric^ter nid)t

gleid) rid)tiger geleitet tjat. ^ieneid)t fam eg ba^ei, rceil ber herbel)eilenbc Slmor,

bem Dermutblid) ergrimmte Sritici nad)fe§ten, i>a§ S3ud) ber (Söttin p er t ehrt

Dort)ält. Miu-ima (.'ircurastantia variat rem, nid)t allein bei) un§ ^urifien, fon«

bern aud) luolil bei) 9{ei-enfeuten. §ätte fouft ber gottiaifdie bem Sort ??atür-
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lidjfcitcii bcn ©inii iiiitcifd)icbcu föitucii, bcii, id) luolüc atlcS lucttcii, bcr

Uitelgeber iiidit gebnd)t fjat? 2)cnn (}ciöt 'i)iQtiiiiid}teit iiidit ipcit natürlid)cr

i>a§, was guv '•JJatuv einer ©ac^e gehört, qI5 bnS, tt)Q§ bie oft unjeitig oerfd)ämtc

beiitfdje ©pvacfjc mit einem entlehnten in naturalibus ju bemänteln fudjt?"

35on bcn ®ebtd)ten beS jiüeiten Sänbd^eniS jagt ©djeffncr

i^
(Seite 28/29), baß man eingefc()en fjaben luiib,

„bafe fic .<pcijcn§f))ind)c reben, bop fie cigent(icf)c (Spifoben eincv magren
?icbe§gcfd)i(})tc, fo gut, wie bic be§ bvittcn 53änbcf)en§, boß niandjc unter i^nen

fchr nicblidjc, glü(flid)c 2)icf)tungen uub Sarftelluugcn fiub, unb bd^ bie @e=
njiffeubaftigfeit ^c5 A>ierauägcber§ uub feine ©parfamfeit bel)m SSegftf)neiben eben

nidfit ,^u tobeilt ift, iubem eine SBcrttJcrfung t)iel(eid)t eine unfd)idlic^c Öücfe im
(Sianjeu gemadjt l)ätte."

Über ha§ SBcr^a(tni§ ber @ebtc^te in ben erften biei Sänbc^en

fagt ©c^effner folgenbeS (®eitc 32):

„2)oB ber SJevfaffer beö .^üeijten unb bc§ erften 33änbd)en§ Sine ^^erfon

fet), ift iuof)I unueifennbar. Qui erffeu lief? er feinem (ijeuie unb poetifdien @c^

lüften bie SiiS*^' %^^^ fi^'^l: ii" ättteiiteu l)at er i()m einen viQtonifcl)en ©tanken«

Saum angelegt, überbaupt aber fd)eint es ibni bod) angeboren gu fei)u, feinen

©cfdintücf an leiblidicn ©enüffen fo öiel möglid) mit geiftigen ^ng^''-'^'^'",!«" 3"

öcrfc|5cn, unb M^ i^ni fold)c§ biiufig geglücft fei), tann idi irenigftenS ihm nid)t

obleugnen. Sie Stecenfton^ftellc, nad) meldjer ha§ britte ^iinbdien fid) ber petrar

d)ifd)en äDfonicr meljr al§ bic oorigcn näfjern foll, fdjeint mir üötlig nerbrucft ju

fetjn; bcnn meines (Srad)ten§ atl)men bie mel^reften ©türfe in felbigcm ftärfer ben

®eift, ber im erften fein iBefen treibt, unb burcf) bie Ijcrslidiftcn frfjiinmert fo

fic^tbor ber fmnlidje ÖH-nuß, i>a% ftd) auf fie ba§ oou bcr vox blauda präbicirte

juoenalifc^c digitos habet in jcbcm ®inn anraenben ließe."

®cfitic§li(^ äußert ®d)effncr fid) über bie ©ebic^te beS üierten

Sänbdden« (©eite 35):

„2)urd) boC' Übcrfe^eu ber Mafien in gleid)e ä>crlarteu mit bem Original

mürben fte fid)er unter un§ 2)eutfd)en ocrlieren, unb menbete mau aud) 5^offtf(f)c

SDZü^e barauf. 2Ber fid) auf iai ©ujet ber 33afien oerftcbt, mirb gemiß meiner

2Repnung beitreten, fo mie er boit 9tccenfeuten barin iRec^t geben mirb, ha^ fid)

an Diefer 2Irbeit tcin Öe^rling iierfud)eu muffe. $ü?ar aber bcr S3arou o. b. ®.
ein fold)cr? uub mär' erg gciücfen, follte nid)t bie :ijerfion burd) bic boppeltc

SRcüifton bi§ jur 3?oIlfommen(}cit bcr Sütgefctlenfdiaft gebiebcn fel)n'?"

(Sin gang befonbereä ^ntereffe beQniprud)en aber biejenigen ©tel=

len in bem ®d)riftd)en, an bcnen Sdjeffner oon bem korrigieren oon

©cbiv^ten nad) bem Seben im allgemeinen unb Don feinen .^torref»

turcn an ben ©ebic^ten ber 9?atürüd^fciten im bcfonberen fprid)t.

S3ereitg (Seite 14/15 fd)reibt er:

„®ü§ (Sorrigiren foldier (Sebid)te uiuB firf)er niebr Diü^c foften aiä if|r

(Soncipircn, inbem man fid) bei) jenem gu büten ^at, ben erften SBurf ju ftarf

abjuänbern, ober treu erften Ouellguß mit Änni'teffenäen ju färben ober ju parfü=

mieren. 2)a§ iöcbürfuiä ber §crjen»erleid)terung bleibt iiaS. cigcntlidie ^ett, ha§

ber ißerfaffer ^Wav ntd)t auf benben ©eiten bind) ^afc^inenmcrte eiujmängen,

beffcn Ufer er aber and) nid)t fo öerflac{)en muß, bafj i>aä SSaffer fid) gu )el)r
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üuSbveiteu imb im ©nnbe fid^ gang üeiHeren fönne. 3)cr ^i^ei^eir ü. ®. fogt in

bem ©djveiben an jeineu ijrcunb üor bem britten iBanbc ber OJatürlicfjfetten:

,2)er größte 2)rang be§ §cv§en§ fätit nicfjt iiiimer in ben glücftid)fteit Ü}iomeut

bcr iBerfifictitioii/ nmd)t oft ben 2Iib3bvucf ftolpernb, incovrect, uiit()in bem Cefer

onftößig', unb i'eßt Ijiuju: ,mer uing haä alley g[att unb bianf feilen'?' ©o fehv

id) nun and) über ben evften '^unft feiner 9Jfel)nung bin, unb bveuft fjtnjufügen

!ann, bafj bie wa^rfte unb ludvmfte (Smpfinbung fid) nid)t immer in (jinem 2;cmpo

mit ber rid)tigften 2)arfteIIung paart, fo bin id) bod] gar ni(^t feiner jmeljten

9}ie^nung, bielme^r ftimm' id) feinem ^i'f^i"'^'-^ ^^'^), M^ ®ebid)te, bie empfin»
bnngen maf)ten, i^m nid)t§ in ben 2öeg legen müßten', ^ft e§ nun gleid) nöti)i_g,

in ber S'offlf "''^ foldien ücrfeblten ®arfteüuugen eine 2lenberung ju treffen, fo

mug bod) bei) le^terer be^utfam üerfafiren luerben, nm nid)t burd) bie galten=

öuberung in ber ©ro^perie ben glüdlid^en 55au be§Äörper§ unfenntlid) gu machen."

3[Beiter^in aber fpridjt ©c^effner oon jeinen. eigenen ßorretturen

((Seite 27/28):

„3)a i(^ mir bie 3)Jü^e gegeben, bie öorige 3Iu§gaBe beS erfien unb britten

33änbd)en§ gegen einanber gu I)alten, fo muß id) bejcngen, \>a^ id) fe^r üielc unb
iiiele fe^r glüdlid)e 9(bänborungen gefunbeu, bie, mir ttieuigftenS, ben ernftlidi=

ften 9>erbefferuug§lriinen be§ ,'rierau§geber» beriefen: allein, baß ibrer nod) fe^r

üiel mc{)r guläffig finb, fönnt' ic^ burd) SBorgeigung meinet (Sjemplarg bartbun,

bo-5 id) au§ 2rd)tuug für ben cvitifu) anberiS gefmnten §evru Sg. mit oüer mir
mi3glid)en (Sorgfalt aufS neue burd)corrigirt iiabc. 9tad) pag. 355 foQ ba^ äiDei)tc

^änbc^en bem erften an ^ixiaU iüie an S5ert[) burdiauS g(eid) fet)u — ba§ möd)t'

id] erlüicfcn fel)eu! 2Rciue§ @rad)ten§ fe^lt ben @ebid)tcu im 3mei)teu S3änbd)en

tia§ Ueppige, fie finb weiter ftärfer mit ^^latouigmu=^ barf id) fogeu? bama§=
cirt? unb ber Äuuftrid)ter gefte^t oud) balb barauf fetbft: fie iBÖreu ,jüc^tiger,

oft fogar petrard)i)d)=fd)Uiärmerifd)'. Saß ber iserfaffer in ibneu gegen (Spradie

unb SSerilfication forglofcr gemcfen, fdiließe idi barau?, iDoil id) bei) ber 9tet»ifion

mebr al^ bcl)m erften Sänbd)en in biefem ^uiift absuänbern gefunben."

(Bäjon Dor{)er I)attc Sdjeffncr bcr 3)?ög(c^feit geöadit, ha^ oon

jeinen Äorrefturen bei einer neuen 2(nftage ber 9iatürlic^teitcn @e=

braud^ gemadjt werben fönnte, benn er fngt (©cite 24):

„®d)icneer (9iecenfent) mir nid)t ein uernüuftiger, gelaßuer, befc^eibucr

ü)?ann ju fel)n, fo ttiogtc id) e§ bei) meinem Siberiinlten gegen 2(ntitiitifen, unb

meinem Slbfc^eu cor bem Son, ber feit einiger geit, befonberS in fd)öngeiftrif(^en

@trettig!citon ciugcriffen, mabrtic^ nid)t mid) fo o()nc atte mcitere Ümftänbe, ge=

IDIB über ond) sine ira et studio an if)n ju meuben, unb ibu Dicneid)t gu retjen,

einft bei) einer neuen STu^gabc ber '!Katürlid)teiten, lucnn bei) felbiger üon meinen

Sorrecturen @ebraud) gemad)t merben foütc, an biefen fein 9)iütf)tein gu !ü()(en,

unb bann geföiß ba§ Ie(3tc ii'ort gu bel^alten."

©c^IieBtid) erflärt ©d^effner fid) bereif, jogteid) einige "=)?ro6en

feiner .^orrefturen ^u geben, näm(id) in ben bem ©djriftdjen ange»

hängten neun @ebid]ten, er fagt ^ieröon ((Seite 30):

„®a id) mic^ bier föiber bog (Sritiftreu of)ne öerfuc^teg Seffermac^en fo

offenf)eräig erfldre, fo will ic^ einige oon mir abgeönbcrte ©tücfe bet)bruden

laffen, unb bitte §errn Sg., o^ne atte 3i^"i-'f^' ""^^ "'^^'•" '"^'"»^ (Smeubationen

fo frei) unb gutmütbig feine ilie^nung ju fogen, all xd) \i)m bie meinige über

feine Slecenfion mttt^eile."
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"Daä burdjfoirigieitc (J^-eniplai bei :Jiatüiüd)feiteii, uoii bem

©d)cffner t)icr fprid)t, ift nun erhalten; cä bcfinbct \\d) niiä bem

9?rtd)(üf? 9hib. Dieicfeä ftaminenb in bcr Stab(bibtiotl)ef ^u .SiönigS«

berg i. ^r. 1)k\e§ @^-ciiip(ar, beffeii erfler Saiib Icibev it\)[t, weift

biird) nlle crbaltenen 23äube 3at)(reui)e Äoneftiiren mit 2;inte oon

^Sd)effnei-^ .pnub auf. 'Die itorreftiircn, t30ii beneu nur i'el)r luenigc

@ebid)tc aiiö bcn biei enuül)iiteii iöänbd)cii t)crfd)ont geblieben fiiib,

l'inb im cin^clneii Don felir üerjd)iebenem Umfang unb ge^en bis jur

üöUigen :)ienbilbnng einzelner ©trophen. 2lnf bk Slbänberungcn be§

iiiäl)eren eiii^ugc^cn, ift nid)t ber ßiuecf biefer aJhtteilungcn, njte idj

benn aud) eine anfangt' bcabfid)tigte bibliograptiifdie l^ufammeuflel-

lung aller erotifd)en T)id)tungen (5d)effnerä aufgegeben ^abe, weit

biefe iöibliograpbie ol)ne 33erg(eid)ung bcr eiuäelnen @ebid)te in ben

oerfd)tebenen Stu^gaben nid)t red)t ooüftänbig crfdjienen, bann aber

biefer 'iluffa^ ^u auSgcbelint geiuorbcn luiire. ^d) bemerfe nur, bafj

aud) bic in bem ®diriftd)en" üon 1801 mitgeteilten nenn @ebid)te

nid)t ben baubfdjriftUdicn Stbünberungen in ®töeffner§ ,f)aubejL-emp(ar

ber i)7atüilid)fet(en entfprect)en. (£ä liegt in biefem |)anbej;emplar luo^t

bcr fd)(ageubfte 23ewei§ für bie 33er f äfferfc^aft (i^c^effnerä üor, benn

luer wirb es if)m felbft iDot)( glauben, bajä it)n lebiglic^ ein fad)lidieg

l^ntcreffc ju biefen peinlid)cn Äorrettureu Dernnlaf3t bat; foldje Äor=

refturcu mad)t mau eben nur an eigenen ©ebidjteu. (SnDä[)nt fei ^ier

nod) fotgenbeS: ^n bem .^anbej;em»Iar be§ gmeitcu, britten unb

Dierten 33änbd]en5 finb auf bem 3:ite( bic 3i3or(e: ^'Jatürlid] feiten

ber finnlic^en unb empfinbfamen ?iebe mit ^leiflift burd)-

flrid)en unb cg ift mit Slciftift oon (Sd)ejfner bcrübergefdjrieben:

(SJebid)te nad) bem lieben, iverner ift auf bem 2:ite( beö .^lüciten

33änbd)eu« bie ^a^re^-^at)! mit Stute burd))'trid;cn unb mit 33Ieiftift

üon ©d)effner barunter gefct)rieben: ,^mel)te ic{)r rcDtbirtc^iusgabe, auf

bem 2:itcl beS britten Säubdieusä, beffeu 3:ite(fupfer entfernt ift, ift

bie ^abree5af)t mit Steifttft burd)ftrid)en iinb mit iö(ciftift_ üon

®d)effuer barunter gefd)riebeu: brittc fet)r reuibirte 3(u5gabe, auf bem

Sitcl beS öicrten Sänbdjcn^ ift bie ^af)rc?^;;al)t nid)t burd)ftiid)eu,

nur mit Sleiflift öon ®d)effucr baruutergefd)riebcn: ^meljte fe^r reiii=

biite 2tu§gabe. (Sd)(iei3Üd) ift in aden biefen brei 33änbdjcn unter bem

5Bort 5i5orberid)t üon Sdjeffuer mitJinte f)eruntergefd)rieben im äiueiten

unb öicrten 33änbd)eu: ,^ur erften 2(u§gabe, im britten Säuberen: gur

j^roetjtcu 2(uggabe. (5^ bat ^iernad) ben 3iufdiein, als o'.i Sd)effner

t)ier bie 3)orbereitungen jn einer lueiteren Sluägabe ber einzelnen

S3änbd)en ber 9^atür(id)teiten getroffen l)at; baJ3 eine fotdie erfc^ienen

ift, ^abe id) nid)t feftfteden fönnen. _
©embri^fi gelangt nun ju bem Urteit (©.730): „^s:)d]eper

bilbet in ber ^artnädigeit 5öerbcc£ung unb Stbteugnung feiner ?lutor=
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fd)aft ein öoüfommcneö ©eitcnftücf 511 jeinem ^^rcunbe d. ^ippil, nm
baj3 er gute ©rünbe bafür ^atte, h)ä^renb 0. ^ippel aus Sapncc fo

Ijaubclte." '©iefer DJZeinung fonn id) ntd)t oöüig beiftimmen. jDic

„guten ©lünbe", bie ®d)effner für jcin 33er^alten gehabt i)Qben

founte, \)at (Sembrtljti nid)t angegeben. Wllau fann eä äwar fd)on

otjne lüeitcrcS Derftet)en, ba§ ein 23erfaffer öon ©ebic^ten bcr 2lrt tt)ic

bie ©cbtd^te nad^ bcm ?ebcn nid)t gern aügemein befannt fein mod^tc,

unb ©c^effnev mit 9iüdfid)t auf feine gefcüfdjaftttdje ©teüuug, fiaft

bereu er ^utritt bei ben i)öd)ften ^crfönlid)feiten ^atte, bieg am aüer-

raeuigften lieb fein fonnte. älian mu§ bemgcgenüber nur nic^t glauben,

ba^, trenn ipippel, bcr nid)t fotd)e ©ebic^te l)erau§gegcben l)atte, ein

gleid)cg 5i>erftecffpiel trieb, er nur auö Saune l]anbelte. @id)erltd)

wäre über ben 23erfaffer beö 33ud)» Ueber bic @l}c unb ber Äreuj^

güge eine 2ln3at)t üon 'i)3erfonen l)ergefatlen, bie fid) in bicfen SBerfen

fompromittiert glaubten, unb bieg ttäre für jeben 2)?ann öon ber

amtlidjcn ©tcüung ^ippels oer^ängnigüoü geroorben, befonbcrg aber

für |)ippel, beffcn i^aupttriebfeber ber (Stjrgcij mar.

„^unge ^uren — alte Setfdjireftern — fann ber leid)tfertige

©ünbenbiener im ©efdimade bc» ©reconrt unb ber grieBgramige ßlaffer

über 2)hnd]eg im ^ieufte lüol^l eine unb biefelbe "ilSerfon fein?"

fragte er gern — fo fagt 'Sorott) oon :^. 21. jDun!er (@rlebte§ auS

ben ^aijvm 1790-1827. ^eipäig 1845. Zdi III, ©. 18). SBiber*

flrebenb nur mirb man ©djeffner a[§ i^erfaffer ber 9?atürli(^feiten

anfe^en, bod) bicfeg Sßiberftrcbcn märe uu^lpg, unb eS bliebe nur

übrig, ben oon |)amann fo gern zitierten Sorten beg S^crenj ^ier

bei^uftimmen: Homo sum, humani nil a me alienum puto.

HxrdjmctU §d}i[lev& .^^evixijnxic $vaxx'\

33on ©ruft ^rau» in ^^rag.

2)er intereffante 2(uffa^ öon "ip^ilipp (Simon im 2. |)efte be§

„(Supl)orion" (17, 287 ff.) nennt alg v^pauptqueüc ber 'Didjtung einen

5örief in ©ebiteg unb SiefterS „33erlinifd)er ü)^onatfd)rift". 1)a§

ftimmte mit meiner eigenen 33eobad)tung fo gut überein, bafs id) auf

bic erfle 9'iad)rit^t üon bem g^unbe ^iu — tu ber „1)eutfd)en ?ite=

ratur^eitung" 1910, 552 — meine Slbfc^rift beg Srtefeg bcr 33er«

nic^tung preisgab. 2lber ai§ mir bie Slrbeit ®imon§ im X'rud Dor*

lag, bereute id) meine ^oreiligfeit, benn eg geigte fic^, ba^ mir gmei

oerfc^icbene 33riefe gemeint Ratten, ttjcnn and) in berfelben 3citf<^^if^
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n>a§ gcmiB ein jelteucS ^ui'i'^^icntreffen ift. 2)?eiii 93iicf [tel)t In

einem frühem S3anb ber 2)?onQtäfci)vift q1§ ber ©imoni'd^e: im i^t--

bniar 1784, iinb ift bic „Spiftcl eines S-[)emann§", jnmr an bie |)er«-

auiSgebcr gerid)tet, jebod) mit ^öe^ug auf bic Ä(age eine§ anbereu

@t)emauuS, bie im '^^öemberl)eft 1783 crjct)ieueu mar, alfo ciu matirer

jiroflbrief. (Sin uuläugft iiad) 23erlin übergefiebetter 9icumärfcr ]:\at,

iüie er fUigt, feine junge, jd)önc %xaii mcbrmalS in ben öerfänglid)^

ften ©ituationcn mit lUiäunern bclaujd)t ober überrafdjt. ^ie ®ac^e

!Iärt fid) ^roav immer auf, eS fiub ber ©dinfier unb ber 'Sd)neiber,

bie ibr ü)faB nelimen, bann ber ^rijeur unb ^nle^^t ein 2lffoud)enr,

ben fie eines fußen ©ebeimniffcs mcgcn fonfultiert. Tiefe Intimität

mit aüert)anb SO^önnern fiijeint bem ']?roüin§(er eine Unfitte.

©leid) im '5)e3?mbcr animorlet „ein SerlinifdieS [^^raueuäimmer"

bem 9?eumärfer febr ftug unb üerftänbig. @d)ufter unb 3d)ueiber

finb nid}t ücrfängtirf), grifeur unb 2lffoud)eur fuib übcrflüffig. -Kultur«

biftorifd) nid)t obnc ^^ntercffe ift babei bie Scfd^reibung ber Toilette,

bic i^U anftänbigcn Damen für bie 5(niirobe mad)tcn, unb bie l?lage,

ba^ bie ^faut^iMdineibcrinncn, bic eS in 23erlin frübcr gab, „geroöbn^

lirf) Don ber franäöfifd)en Kolonie ... auf 33itfe ber fämtlid)en

Sdjneibergitbe" nnterfagt feien. 3}hn benft an ß^amiffo»:

„©d)aff ab, ^uiii crftcn, bie 3d)neiber-9Koniicü'n,

Sic bag 33rot öcrtürjt ung ©cbneibcvgefeü'n."

Xiod) uns gebt nur bie ^iüette, 5nerft angefiibrte 2(ntnjort an;

biefe ift iiberfdjrieben:

„iBrief an bie Herausgeber
0011 bem (Seemann einer ©app^o.

©ie nehmen, inie ic^ fclje, aiid) gamiltenflagen an: unb l'o mag auc^ mein
©d^idfal 3^nf" einen ^Beitrag goiuäfjren.

3)er gute 9?cumärfcv mag ficf) uiohl einbilbcn, Urfadic ^u J?lagcn ju haben.

^d). meine .V)erren, wie ötel fd)limmer gc^t eS mir! ^üuq ift meine ^i^au aitd);

ianft ttiar fie löenigftenS cbemals; fc^ön — nun bas eben niil)t; unb man roill

io bcmcrft haben, ta^ biefor förpevlici)c 33or;ug nidjt fehr gctnöbnlid) bei ben

^rauenjüumern fei, bie fic^ ber ®ele£)rfamteit, öovne^mlid) ber Äd)öngeifterei, be«

fleißigen."

(5S fo(gt nun eine 5öetrad)tung über bie ©efa^ren ber @d^ön=

t)cit unb über ben jnjeifetbaften SBert poetifd^er ^enntniffe unb Sei

ftungen. 'Dann fä^rt ber (Seemann fort:

„öic lö) mein gutes Söeibdien fennen lernte, freute id) midj, bie Oieigung

jur Ceftur bei i^r ju bemerfen. 2}enn Sie roiffen ja wohf, ifir (belehrte glauben

nun einmal', bajj außer 3?üd)ern fein ©inn unb ÜJienfc^enuerftanb unter ben

2)ienf(^enfinbern fei — jo feft, wie ©öje behauptet, ouBer ber unöerönberten

au9«burgi)(^tn Sonfeiftou fei fein ^eit unb ©eligfeit ju ^offen. 3cf) felbft nährte
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biefen ^ang unb üc^ Hjv iDhijcnalmanadje imb Qacobt§ ©cftrtt'ten, uiib bergleic^en

©ad)cn, bie unfer einer aud) jro^I ;^ur §anb nimmt, beffen 2)iagen aber burcf)

onbcve ©iHMfen unb beftnnbige ülätigtcit geftärft ift. Vtüein fic genoß i^t S^onfett

fiatt beä 33voteä. Xaä \mv ein ©elefe unb @efd)reibe uub ÖJeicufse unb @c»
»eine, bap mir enblid^ bie Slugen aufgingen . .

."

(£r Deri'iid)t nun burd) W6\tv§ patriotiid)e "ißliaiitai'ien eine

©eoentüirfuiig Qu^äuübeii, aber üergebenä; trot^bem inerben fie ctn^aav.

„2)af^ erftc fjalbe ^aht ber (S^e, ba§ luo^f immer Doü Sonne unb j^J^eube

,^u lein PiU'Qt, gab meiner ^rau nocl) me^r ©cf)tt)ung. 'Sie ra§ nun bom 9}forgeu

Bi0 in ben 5lbcnb, fnufte bie ungebeurc SDienge [cbalcr 2Serte ber i^igcu beutfc^en

fd)öncu ®eifter, foüeltierte auf alle 2tnlünbigungen üou @ebid)ten, forrcipon»

bierte mit fd)nieid)clnbeu 2)id)teru, bie luieber gefdimeidjelt fein »roUten, ttiarb

fo ööüig üerborben, uub ^ie(t nun .§nu§^aUung unb SSirtfc^aft für Diel ju

geringfügig."

jDer art:ie @{)emann fn()(t ficf) gegen Me S3n(f)er priidgefe^t,

unter benen er berbe, ed)t bcutjdje ebenfo i'djmer^lid) üermipt wie

fomijd)e oon Siditenberg ober aJiUJäu^. Xia^n quält i^n ber litera»

ri[d)e Ätati'd) in Briefen, unb ba§ 2:f)eater bringt feine ^erflrcuung,

benn eä »erben nur Srauerfpiele au^gefnd)t unb bei biejen fällt feine

^-rau in $Beinfrämp[c.

„2)er ^ärtefie ©djiag wartete nodi auf mic^. 9Keine ^^au Warb nun er-

Hätte !J;id)terin unb — läßt brurfen! £) mein greunb i., roer ©ie aud) ftnb,

ficfierüd) mein ^reunb! ber Sie im Oftober fo mäunJid) ftart bie @efof)ren für

©d)riftfte((er unb 2id)ter barftcUten, uin Jünglinge ab",ufdirecfcu; o marum bad)ten

©ie uid)t aud) an 9)^äb(^eu, an ©diriftfteßerinuen uub 2id)terinneu? Sie Un»
uatürlid)!cit ber ^ciA^t madit f)ier jebe Sorbeit, jebeS Gtel{)afte nod) um fo oiet

mibricier. ©clbft unter ben SaugDögelu fingt ja nur ber .'öa^n, inbe^ ba§ 2Beib-

d)en mit 3'it"tlid)teit ibre ©iev bebrütet. — il?3a§ ^atf cg mir, ta^ td) 23atcr

luarb? -Dieine g-rau i)'t feine fo bevglidje 2Jfuttcr oon ibrem äJiäbd)en. aiS oon
t^rcn üerroünfd)ten 9ieimcreien. i^hir bafür f)at fic ©inn unb .perj. SOiein 33er«

mögen, uuirc §aii§I)altung, unfer Sinb, unfre 9Jad)barn, bte ^ird)c, bie Sinnen,

niditä intereffiert fie. iDieinc ^reunbe, jnürbige @cft"f)äftcimänner, fnib ibr immer
uuiuitlfomnien, aber in if)rer©tube ift ber geliebte 3ivfe( Don ben fabeften Sd)ön=

geiftern unb Sid)terlingeu, bie il)r etnbilbcn, fic babe großcä ficetifrfie^ ®enie,

unb bie fte in ben Jpiif§i«iffenfdiaften untcrridjten. 2)ie S3efud)e nehmen fein

@nbe; unb felbft aus ber grembe fommcn fold)e ©eelenbrüber uub iSdiiüeftern

angereifct, bie mit aller poctifdien ^rei^eit mein .'paus für ba§ ibrige anfef)n. —
2)ie Sigenbeit il)reS ganjcn ßl)arafter» ift nun Derloren: ©d)üd)tern^eit, @itt =

famfeit, alle 2Bciblid)feit ift fort, unb in brcifte ^ntfd)eibung, SlUmifferci unb

^JJebanterei üerroanbelt. Sin wenig eigeufiiiuig unb ein wenig eitel, fagt man ja,

ift jcte^ Frauenzimmer; geiuiB aber aud) jeber ®ele^rter. 92un, meine §errcn,

rechnen Sie beibeS siM'u"""«^"! Wnb nid)t bloß ©elebrte, fonbern ©ic^terin; nid^t

bloß ba§, fonbern Sdjriftftelleriu! Oft möd)tc idi milb «erben unb ouffo^ren

;

unb oft bauert mid) ba§ fonft gute ©efdiöpf felbft lüicber. ©ie ijat, wenn fte ein

poetifd)eS ©ujet im .^opf trägt, nid)t fftaft nod) 9iubc; beim (Sffeu, beim Spajieren»

ge^en, beim ©cfprüd), unb fii^evlid) aud) im ©d)laf, immer bentt fie baran, unb

jc^eut fic^ nur, baöon ju reben, unb luagt roenigpenS nid)t, mir if)re uitöoü*

enbeten 2lrbeiten üor^ulefen. 3^r §ers entbehrt ber fc^önpen @enü)'fe, i^t ®eift
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bcv cbofflcii (Mcbaiifcii; t()ic Xätigteit ifl crfdjdifft, il)vc jugciiblirfje SWuntirtcit ift

l)iii. .^cuto iiiüfi'cii iiotf) jluft 33ogen üOfQiniffii|jt in bic 2)iurferci : morgen biivd)'

blättert ]\c mit j^-urrf)t iiitb Sieben ein fvitiid)c§ ^'""•""'f "'•t' tinf ungünjligc

Sie^cnfion marfjt fic uinhvl)aft uugliirtliri). eclbft ein frijünciS (S5cbid)t erfreut [\t

nid)t iiiebr fo jefjr, fcitbem fie ncibifilie iD?it[)u[)(eriii ift. kleine l)äu§lid)e ^-rciibe,

feine ^Jaturfäene, nidjt ber ftiüe i^eifalt bcö 'il'^innef', nidjt buy freifd)cnbc ?Qd)en

be§ ÄinbeS [)nt 9{ei3 für fie; fie fiel)t e^ an, nm e8 — jn ticreimcn."

SBIr l)örcii iiodj üoit beit pei-föntid^cn ^beafcti bcr ©Qppf)o:

^at()auina IL, ^riebiid) II. (a(§ 33iuber in ^pod), unb bcr @in*

fcnber fii)lie{3t:

„9)fad)en ©ie, iä} bitte bringenb barnm, jnr Sarnung meinen j^aU be=

fannt. ©ie (jaben and) iSrfatjrnng in ber Seit. Jlennen ©ic einen bernünftigen

®e(e()rten, ber fid) eine gelefjrtc 5yron iüünfd)te? @§ ift >uo^( nninl3glid). Ob
Centc anbern ©tanbe'3, tnnn id) nid)t fagen; bod) glaub id) e§ ebenfo lüenig. —

if)r bolben (i5cfd)i)pfe, »uie ganj anbre 2)fitte( babt ibr in Cuft nnb (Jrnfl,

unö an end) ,vi feffeln, a(5 Xinge, bjc un§ geläufiger qIv @nd) finb, unb bie ifjr

un§ überlaffen fönnt nnb müfit, fö gut Uiie ba:3 Sieiten unb 'Xabafraud)en!

(Sure $errfd)aft grünbet fid) onf fünften, in benen luir @nd) ftet3 beu 33or,ing

einräumen muffen, ja morin luir nid)t einmal mit (Sud) metteifern fönnen.

®ebrand)t bod) biefe! %."

"Der 3uifi»nnen^Qng bei- betben (äplftcfn ift fo IJQnbgreifltrf), bat3

(Siijiderö ®ebtd)t ftelleniuciie mic eine 'J3ai-apt)raie ber "^rofa erid)eiiif.

3)ie (Siimieritng an bn^5 ("ytitterjafir, l)ier bie ^Jraut^eif, bie 9Je^eu=

fioueii, bie ©ejellfiliaft üoii fabeii Srf}iJngeirtcrii („ber biiminfte ^Qt"^
ber 33er(uft ber ÄinbeiUebc unb be^ ^^nturgefül)!!^, enblid) bie Se--

tpnung ber angeborenen Hünfte [inb autfatlenbe nnb nnocrfennbare

Überein ftimmungen.

®d)i(Ier bctiäft bic [yornt ber ©piftet bei, bie er bircft an ben

?eibenägeno|fcn ridjtet — nid)t eben cjtüdlid), benn ii)e(d)cr @t)emann

Jüiirbe in einem io(d)en ^a^^e an biv5 ÜJJitleib appellieren ? . . . „T>ie

j^ran cineö nnireuen ü)?anne§ bcbanert man, über ben 9}?ann einer

untreuen g^rau fpottet man", (e|en luir uod) in ^riüpar^erS 2(pf)o=

riSmen — aber er \)cbt ha-j S^iöean bcr [V'iftion fet)r bebeuteub: ai[§

ber armjeligen (Sappl)o bc5 93er(iner^ lüirb eine iiHrdidie berü()in(e

'J)id)terin, and) ®d)i3nl)eit unb Sieben:§iuiirbigfeit luirb i^r tu reidj'

fteni Ü)hj3e 3ugci'prod)eu, an§ ben üerbiidiügen @^-iftcn5en, bie fetbft

au§ ber g^rembe angereift fomnien, n)erbeu lüirfüdje ^elebritäteu bc§

jTageS; bie (35efd)ma(f4urteile nnb 5(nfpie(nngeu entfalten natürlid)

üotiftänbtg, nnb bie morafifierenbe (Spiftet lüirb in einem ^-cuerbab

Don ®efüt)( unb ^oefie jum @ebtd)te geläutert.
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„5Benn id) mid^ beim Urpf)änomen ^ük^t berul)igc, fo ift e§

bod) aiid) nur Üiefignation, aber t§> bleibt ein großer Unterjd)ieb, ob

id) midi nn ben @ren3cn ber l)](en)'d}l)eit refigniere ober innerljalb

einer ^t}pott)etijc^cn Seid)ränftf)eit meines bornierten :[ynbit)ibuum§"

jd)rieb ©oett)e in feinen ©prüdien in 'ißroja-). «Seine metQp^ljfifdjc

^ftcjignation, 5U ber i^n feine Ü^aturflubicn führten, bie ober fd)on

in ber ffeptifd)en unb fritifd)en 3SeItQnfd)aunng ber groeiten .pä(fte

bc» 18. ^Qf)r{)unbert§ iDur3eIte, entfernte it)n meit oon (Spino/;a§

'^Dogmatismus. ;^n ber 2:at tonnte ber jeber abftra!tcn ©pefulation

im ©rnnbe abgeneigte 'J;id)tcr3), ber (jmpirifer unb 9?ea(ift, fid)

faiim mit bem mattjematifd^ bogmatifc^en 2(ufban beS ®l)ftem§ auf

apriorifdien ©ä^en"*) einDerftanbcn eiffären. 3Iu5 bem Söeroußtfein

ober bo(^ bem bunflen @efü^Ie biefer ^^iüergeuä ^oben mir ttjof)! bie

in ITtdjtnng unb 3l^af)r^eit mie im 53riefroed)fel mit :^acobi miebcr="

Ijolt betonte i^erira^rung gegen ein ooüeS (SiuDerftänbniS mit Spinozas
?el)re gu erf(nren^). 2Birf[id) fieüt ber 2tnfang beS ^an]t im (Segcn^

fotp ^n bem bogmatifi^en ©eift ber @t^if ©pino^aS aüe Semü^ungen,
bcn Urgrunb be§ ©eins 5U finben, als eitel unb nid)tig ^in^). ©c^on

1) Sov gefd)Ql3tL' S3erfaffci bicfeg 'ätuffa^eg, *4>vofeffor am föuigt. ftönig=

25iifn'Iin=®i)mnafuim in SSreöIau, ge6. om 24. ©eptcmbcr 1857, tft am 10. g»*
bvuax 1911 iciDer gcfiorbcn.

-) ©prüdie in ^^rofo. Über 9latuv»Di|f., STbt. lY.

') „g-üv ^^^ilofop^ie im eigentlicfien ©inne ^atto id] fein Organ, nur bie

fovtbniicvnbe (Megenwirfinig, momit id) ber einbringenben SSelt gu miberftchcn

uiib fte mir anzueignen genötigt mar, mußte mit^ auf eine SDZet^obe füftren, buri^

bie id) bie il'icinungen ber ^^ilofoptjen eben audi aiä mären e§ ©egcnftäube ju

faffcn unb und] baran au^subilben fucflte." öiniuirfung ber neueren ^fjilo). ?au=
nig gu ©cfermann b. 4. 2. 29: „iBon ber ^^bitofoptiie Ijabe id) mirf) felbft tm=
mer frei erbalten; ber Stanbpunft bc» gejunben S'tonid)enüer|'tünbe§ mar and)

ber meinige." iBgl. „Sic baft 2)u'§ benn i'o rceit gebrad)t? ©ie fagen, £u ^abefi

e§ gut Dottbradit!" „ü)?ein ^inb, id) i-\ah' e-5 flug gemadit, ^i) f)abe nie über

ta^ Senfen gebadit." 3'^^^"*^ Xenien, 2Ibt. YI.

*) ©pinoga fetbft nannte fein p^ifoiop^ifd)e5 .pauptmerf Etliica ordine

geometrico demeastrata. S^reffenb fagt §. St. G^ambertain (2)ie ©runblogen
bc§ 19. 3o^'-"f'-< ©• "8/79), gpinoga i)abt „au§ ben Stcfen be§ eigenen Semußt»
fcin§ ein lügiid)eä SBettfm'tem t)erauäfalfuliert.''

*) 53gl. [leionberä „O^ne feine SJorfteUung^art üon 9Jatur felbft gu ijabiw"

(2In gacobi b. 21. 10. 85), „2)cnfe man aber nirf)t, ha^ id) jeine Odinften ^ättc

unterfd^reiben unb mic^ baju budiftäbtid) befennen mögen" (Sicbtung n. SB. 53.16).

6) S.Mjf. E. Caro, La Philosophie de Goethe. Revue des deux Mondes.
iBb. 59, <B- 869: „Ouvrez TEthique eu sortant de la lecture de Faust. Quel
coutraste! II semble que nous soyons portes tout d'un coup aux antipodes
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im Urfaui't läßt bei X)irl)ter ieiiicn J)tep^ifto jpotten: „ÜJad)f)ci- oon

allen anbern <B>aä)tn Wlü^t it)r eud) an bie lDietap{)l)|'it mad)en, T)a

je^t, bog i^r tleffinnig faßt, SBa^ in be§ 9J?enid)eH .f)irn nirf)t paßt.

gür \va§ brein 9ct)t nnb nid)t brcin get)t, (Sin piäd)tig 51i^ort gu

Dienften fte{)l"M, 5(ud) au§ei1)alb ber ^idjtung ocifpottete (SJoet[)e bie

aii'ctapt)l)iif. %m 5. ^JJ^ii 1786 jd)rieb er an bcn „alten DJc'etapljljfifuS"

^acobi, wie er i^n fd)ei-,^^aft nannte^): „5ln X)ir i[t überhaupt oiele§

ju bcneiben! |)aul, |)of unb *iPempe(fort, 0ieid)tnm unb Äinber,

©d)H)eftern unb ^reunbe unb ein langet ppp. Xiagegen t)at ®id) aber

aud) ©Ott mit ber i)?etapl)i)i'if geftraft unb 1)ir einen ^ia\)[ inS

i^Ieijd} gefegt, mid) bagegen mit ber ^ß^tjfif gefegnet, bamit mir e§

im 5lnfd^auen feiner 3ä5crfe ido()[ merbe, beren er mir nur wenige

ju eigen t)at geben wollen." ''Jloä) ba§ „,ipelulatiDe Zeitalter' fanb

tl)n", wie ©up^an bemerft-'), „fpröbe gegen ,bie arme ©öttin'

(a)ietapt)t)[if)".

!Die abftratte ©pefulation war übcvl)aupt fdion oon ber (55enie=

jeit niemals feine ®ad)e. "Der i>ergleid) beS „^tx[§, ber fpetuüert",

mit einem 2;ier auf bürrer ^eibe, bn§ ber böfe @eift bie fd)öne,

grüne 2ßeibe in näc^fter 9^ä^e nid)t fe^en lä§t, finbet fid) aud) in

bem Briefe an :^acobi Dom 31. 5{uguft 1774, wo ©oet^e über bie

papierne 5cf^un9 ©pefulation fpottet. Xie „cimmerifd)en 9^äd)te ber

©petnlation" flöpten i^m, wie @ngel treffenb fagt, oon jet)er ©rauen
cin^); er nannte fie gern abftruS unb beljauptete gegen @nbe feines

öebenS: „'I)ic 9^atur ©ottcS, bie llnfterblid)feit, baS äBefeu unfcrer

(Seele unb if)r ^ufonimen^ang mit bem Äörper fiub ewige ''Probleme,

worin un§ bie '"^J^ilofop^cn nid)t weiter bringen"'').

(So na^m er benn in ber dlatm ein 3ii9önglid)eS unb ein

Un5ugänglid)e5 an. @r fd^ricb am ll. Slpril 1827 an 0^. o. 93?üller:

de la pensee liumaiue. L'ironie, la critique, un scepticisme hautain domi-
nent chez Goethe, quand il se rencontre face ä face avec reuigme de cboses.

II veut se venger de ne la pouvoir resoudre en bumiliant rambition des

metaphysiciens qui preuuent ä coeur de la poursuivre. Or je doute que
depuis Parnienide il y ait eu un esprit cbez lequel cette ambitiou se soit

declaree avec plus d'audace et de force que cbez Spiuoza. Kien n'egale
Timpas-sible securite de sa marcbe sur les sommets qui semblaient inac-

cessibles. Cette puissance de dogmatisme, cette süperbe d'une pensee qui

semble detruire la difficulte en la niant . . . auraient dii iiriter Goethe,"
loenn er ndmüd) ben mat^ematifdjLU Stufbaii be§ f^Jtnojiftifdjen @i)ftem§ »erfolgt

ur,b fid) ben bogmatifc^cn St)cirafter beSfelbeu oergcgcnmävtigt ^ätte.

1) ©djülerfjem'.

2) 3(n ^acobi b. 12. 1. 85.

3) 5ß. ©upf)an, ®oetf)e unb ©pinoja, 1783-1786 (geftfc^rift jur 2. ®du'
larfeier be§ 5riebric^=S55erbcrfd)en (S5t)mnafiitin§ tu Berlin, 1882, ©. 161 f.),

©. 182; iöriefiuedjfet giniii^en ©cfiiüer unb ®oet^e3, I, 181.

*) e. enget, ö5oetf)c, ber maxxn unb ba-? SBcrf, 1910, S. 487.

'") 3u (Sücrnuum b. 1. 9. 29.
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„m Qibt in ber 9^atur ein ^ugänglidjeg unb ein Un^ngängtic^e^.

'bk\t§ unterfd)eibe unb bcbente man lüo^I unb ^abc Sftefpeft! (äg ift

unö frf)on gel)oIfen, iDcnn \mv c§ überoü nur lüiffen, iinercol)! e§

immer fcljr jcl)Uier bleibt, gu fet)eu, Juo ba§ eine nuft)ört unb ba§

anberc beginnt. SBer e« utd)t iPeijj, quält fid) t)ieUeid)t lebenslang*

lid) nm Un^ugänglidjeu ab, ot)ne je ber SBo^rtjeit na^e ^u fomuien.

3Ber e§ aber lüei^ unb !üig ift, mirb [id) nm l^ugänglidjen Ratten

unb, inbcm er in biejer 9?egion uad) allen ©eiten ge^t unb fid] feftigt,

iDtrb er fogar auf bicfem 5ß3ege bem Uuj^ugäuglidjen etinaS abge^

ujinnen tonnen, U)ieiyof)t er l^ier bod) gule^t gcftc^en irirb, bofs mau«
d)en fingen nur bi§ ^u einem geiüiffeu ©rabe beiäufommen ift, unb
bie 9^atur immer etiraä ^^robtematifdjcä I)inter fid) bel)alte, ireldjeä

5U ergrünben bie menfd)Iid)en 2^ii()igfeiten nid)t binreid^en." ^Diefeg

^roblematifd)C begann i^m mit ben Urppnomeneu, ben Itjpifi^en

iPbänomenen ober primitiöen ©runbformcn, bie ein U^tt§ 2lnfd)au=

Iid)e§ bilbcu, hinter bem ha§ bloß ©ebadjtc, ^^^ontaftifdje unb ''Shy-

ftifd)e beginnt 1). „Wix nennen fie", fo befiniert ©oci^e felbft, „Ur=

ppuomene, meil nid)tg in ber @rfd)cinung über it)nen liegt, fie aber

bagegcu üi311ig geeignet finb, baf3 mau ftufentt)eife, icie mir hinauf

geftiegen, öon it)nen l^erab bi§ gu bem gemeinftcn g^all ber täglidjen

(Srfa^rung uieberfteigen fann. . . . ®er 9^aturforf(^er laffe bie Ur=

pl)änomene in i^rei- emigeu Dhi^c unb ^errlid)feit bafte^en, ber "iMjilO'

jopl) uetjme fie in feine OJegion auf, unb er luirb finben, ba^ il)ni

im ©runb" unb Ur|.il)änomen ein lüürbiger ©toff gu weiterer S3e=

Ijaublung unb 93earbeitung überliefert werbe-). 5Iber and) einem

realen ©rgebutö ber p^ilofo|3^ifd)en ^ctjaublung ber Uipl)änomene

ftanb (SJoet^e ffeptifd) gegenüber. ^DaS Urp^nomen mar für i^n ein

©reuäbegriff ber ©rfenutniS^); „mit i^m beginnt ba§ Unerforfd)=

Iid)c, ba« man ruljig oere^rcn foll"-*). „5Benn ha9 Urptjänomen ben

9)?enfd^en in ©rflauneu fe^t", äußerte er in einem ber legten ^a^xe,

1) SB. S8obe, (5JoetI)e§ ©ebonten nu§ feilten münbtidjeii Su^crungen, 1907,

93b. 1, @. 112.

2) (Sntrourf einer {^arbenlefjre, X, 9h'. 175 u. 177. — „©ie (bie Üfatur)

ift tücijc uiib [tili. 3Jian reifst H)X feine (SrHärung üom Öeibe, trujjt t^r fein ©e«
jdjfnE ah, ba§ fie ntd)t fieilrittig gibt", „2)ie DJatnr", g-ragmcnt im ^ournat üon

S:iefurt, 1782. — „3[}r ^nftrumente frcilid) fpottet mein, . . . @cf)etmnt§ooII am
lichten Xaq Ciij^t fi^ DfJatur be§ ©ci^ieierS nid)t berauben, Unb \va§ fie beinern

©eift nirijt offenbaren mag, Sa^ S"-'t"9ft ^^'i ^¥ "tdjt ob mit ipebetu nnb mit

@d)ranben", gnuft I, 9fad)t.

^) 5)gl. (ä. Sr. ^oudc, (55oetlje§ SBcUanfiljaiiung auf f)iftor. Gjrunblage, 1907,

©. 205.

^) „©a§ [d)önfte &IM be§ benfenbcn ä)ienfdjen ift, haS-> ©rforfdiüdie er=

forfdjt SU bfibeu nnb baö llnerforfd)(id)e ui!)ig ju nerebren", ©prüdie in ^ßroja.

Über SJaturiüifi'., 3lbt. V. — „©a§ miffen mir benn, unb töie lueit retdjen luir

benn mit aü unferm 2Bit3e! ®ov ä)tenfd) ift nicl)t geboren, bie 5|3roblenie ber
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„jü fei er ^ufiiebcii; ein ^''lilicic» faiin cä il)m iiidit gciüiiljien; iinb

ein S©citere§ foll er iii(i)t ba^inter fiicl)en: ^ier ift bie ®ren,^c"^).

Unerforfd[)lirf) ift und) ©oet^c febcnfoUfS bic l)inter bcn Urp^ti«

iionicneii, pt)l)fif(l)en tric fittlid)en, fte^enbe (5^ott()eit, foraol}! bic ®ott-

Ointiir luie bcr ©ott iinfercS fittUri)en SJeiuußtfein^. „^m Dramen

bcffen, ter fidj fclbft ejfd)iif, 33on S'iutgfeit in fd)nffenbeni 93eruf;

^n feinem 'i)?nnien, ber ben ©(aiiben fdjafft, i^ertroiten, Siebe, 2^ntig«

feit iinb 5?raft; ;^n jenes 9?ünicn, ber, fo oft genannt, X)cm ^i^cfen

nad) blieb immer nnbefnnnt: <Bo meit bn§ Dt)r, fo ineit ta§ 3(uge

reicht, l^n finbeft nur 33efannte§, ba§ it)m gleid)t, Unb beineg ©eifteg

höd^fter ^-enerflug ^at fdjon am Ö51eid)ni§, ^at am 93ilb gcnng" -).

®o im Wdx^ 1816 3) nnb ä{)n(id^ fd)on in älteren (55ebidjten. T>k
Oben @anl)meb, ©rcnjen ber 93Jenfd}l)eit, t>ci§ ®öttlid)e, bie nad)

if)rer ^ntftefjnng^'ieit bem erften ^a^rjeljnt in Sßetmar angef)ören

nnb einen ©egenfa^ ju bem im ©rnnbe at()eiftifd)en, nid^t pant^ei-

flifd)en 'i)3romct{)en§mono(og bitben'*), finb inliattlid) öermanbt nnb
bilben eine SIrt @Iauben§bcfenntni§ nnfereS 'Did)ter§, bem er im

nieientlid)en mo^I fein gonäe§ Sebcn l)inbnrd) treu geblieben ift. 2tn5

ben SingangS' nnb ©d)(nßDerfen beS „ßJiitttidjen" ergibt fid) bie

Uncrforfd^lid)feit ber ©ott^eit an fid). „.^cit ben unbetannten
i'^^öljcrn 5Pefen, Tic mir n^nen ! . . . "J^er eble 9)?cnfd) . . . ©ei un§
ein ^^orbitb ^encr gcafjnctcn Sßefen!" 1)o aber gu nnfcrer (55otte§=

ibee bic 23orfteünng ber 3?onfommenf)cit gcl)iJrt, fo fönnen wir nn§
bie ©oltljcit nid)t mefenSgleid) b.enfen mit ber ^Jcatnrnotmenbigfeit in

il)rer UrteilSfofigfeit^), and) nid)t mefcneglcid) mit einem bem ^\i\aU

öerroanbtcn (Sd)icffa( in feiner blinben SBiütür^), ober mefenSgteid)

mit bem Ieib(id)*finn(id)en "Xdk be§ 9)?enfd)en, bcr jenen a)?äd)ten

SBelt ju löfen, uiof)! ober jii fud^en, wo ha§ ^^robtem angebt, uub ftcft fobnnn
in bev ©renge be§ öegvoiflidjen ju f)a(ten." 3" ©cfeniiaiin b. 15. 10.25.

») 3ii erfcrmanu b. 18. 2. 29.

2) ®ott unb 2Be(t, iprooemion.

3) Sntiennig iiarf) ^. ©oebcfc.

*) ®oet()e fagt fclbft Don feiner ^^l•omet^cu§bi(^tu^g: „Ob man nun »nofil,

Juie auc^ gcfrfjcben, bei bic)cm ©egenftanbc pfjitofopfiifc^e, ja religiöfe Setrnd[)^=

tungcn aufteilen fann, fo gel^ört er bod) ganj eigentlicf) bcr ^ocfie an" (®ic!)'

tung unb 3Babi"f)cit, 58. 15). e^Jinogiftifrf) barf man bcn ^|sroinetf)cu-?monolog,

um bcn cv )"tdi lici bem 3f>cotli=ä)Je^^cI§!o^)uld)en Streite biinbelte, nur nennen,

uicun man 6pino,v§niu» unb 5rtbcivmu§ ibcntifd) fe^t, mie e§ 3^"^^^' mirflidi

tat. *|^antf}eiftifd) fann man ben bie ^ott^cit aU5 fotdje tierneincnben *promet^eu§-

monolog, mie c§ oft gefcf)icf)t, nid)t nennen.

5) „Denn nufü(;lenb ift bie 9fatur: @3 Ieud)tet bie ©onne Über Sööf unb
©Ute, Unb bem 9>erbred)er ©(änjen, mie bem Öeften, 2)er l>Jonb unb bie ©terne,

SBinb unb «Ströme, S)oaner unb §agel 9?aufd)en iören 2Beg Unb ergreifen 5ior=

über eiteub Sinen um bcn anbcrn", „2)a5 @öttlid)e", <gtr. 3 n. 4.

^) „Sturii fo bov (S5(ücf S'appt unter bie SWenge, Jaf^t baib be? JJnabeu Ooctige

Uufd)ulD, ©alb aud) ben fallen €d)ulbigen ©d)eitef", „1)0-5 (51öttfid)e", ©tr. 6.
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eignet 1), woljl abeu roefen^ätjnlid) ^em Ü)?en]'d)en an feinem geiftig=

[ittlidjen 2:ei(e. diejenigen (Sigenfd^aften, bie ben 33or5ug bc^ WUtn»

fd)en Dor allen uns befnnnten SBefen bilben, fein 33er[tanb, feine

JBernnnft, feine ()ilfreid)e @üte muffen n^ir potenziert qucIj ber @ott=

^cit nnferer 35oifteünng beilegen. ;pi(fieid^e (^ütt, bie ben „Slbel"

ber a)?enfd)ennatur bebingt^), muß, unenblid) gefteigert, ein lüefent--

Iid)e5 ÜJhrfmal ber ©ott^eit nnferer 35orftet(ung bilben. Stnbere ä)jerf=

male fd)eint bie Statur in i'^rer g^rü^lingSfdjön^eit^) unb in i^rer

8-rud)tborteit'*) ju Derfünben. ©an^meb fü^It fid) oon ben Sßotfen,

bie fic^ ber fel)nenbcn Siebe neigen, emporgehoben an ben 33ufen ht§

„aüliebenben 33alerä". „^inblid)e ®d)auer treu in ber 93rufl" üer^

e^rt ber fromme SJhnfd^ eine aUmäd)ttge unb aügütige (55ottt)eit, bie

über 9iaum unb ^dt erl)aben, alfo fd)ranfenlo§ unb eroig fein muß.
— 5Bor allem mar eö bie ®üte ber 9Jienfd)ennatur, bie ©oet^e gött=

lid) 5U fein fd)ien. 3Btr muffen nad) ber oorle^ten ©tropl)e öon „^a§
©öttlidje" : „Unb mir oere^ren 'Die Unfterblid^en, %[§ mären fie

•LOJenfd^en, ^äten im (5)ro§en, ^a§ ber S3efle im kleinen 2:ut ober

möchte" un§ bie ©ott^eit al§ bie 3Serförperung ebleu a)Zenfc^entum§

in ^öd)fter "iPotenä benfen^).

®en an fid) unerforfd)tid)en ®ott foütcn mir nid)t mit Dramen
benennen moüen: „iJBer barf it)n nennen? Unb rcer befennen: ^d)
glaub' i^n? 3Ker empfinben ? Unb fid) unterminben Qu fagen: ^d)

gloub' il)n nid)t? . . . 9^eun' eä, mie bu miflft, D^iennS @lüd! ^;)tv^\

Siebe! @otf! ^d) l)abc feinen 9Jamen bafiir! ©efü^t ift atleS; Oiame

ift ©i^att unb ^aud), Umnebelnb |)immelägtut"*^). ^u (Scfermann

äußerte er: „^Die ^eute traftiereu i^u, als märe 'i^a^ uubegreiflid)e,

gar nid)t au^äubenfenbc t)öd)[te äßefen nid)t Diel me^r als i^reS=

gleichen, ©ie mürben fonft nid)t fagen: ber |)err @ott, ber gute @ott.

^r mirb i^nen gu einem bloßen 9^amen, mobei fie gar nid^tS benten.

Sßären fie aber burd)brungen oon feiner ©röße, fie mürben oerftum«

men unb i^n Dor 33ere^rung nid)t nennen mögen"').

1) „9Zac[j eiüigen, ctjvuen, ®ro§en ©efeljen SKüffcn mir alle Uiifeveg 2)afcin§

Greife uoüenben", „Sa§ ®öttlid)c", @tr. 6.

2) „@bel fei ber Sltenfc^, §ilfrcid) unb gut! ®eun haS allein Uiiteridjeibet

i()n SSon allen äBefen, Sie ttjir fcnnen", „®a§ ®öttlic^e", ©tr 1.

3) „@ani)meb."
«) „örensen ber 3Renfd)f)eit."

^) 3$on föarl STuguft rül)inte ©oetl^e balb nad) beffen Sobe: „@r «ar 5e-

l'eelt Don bem ebelften 2Bot)(n)oEcn, oon ber reinften äJicnidjcnliebe, unb woßtc

mit ganger ©ecte nur ha§ Sefte. @r badjtc immer suevft an ba§ (S5lüd beg Öan»

be§ unb gang julet^t erft ein menig an fid) felber. @beln iDienfd)en entgegen ju

fommen, gute 3tt'tde förbern ju Reifen, mar feine .s^anb immer bereit unb offen.

@§ mar in i[)m üicl (55öttlid)e§." 3" ©dermann b. 23. 10. 28.

«) gauft I, dJla\tl)in§ harten.

^) 3u erfermann b. 31. 12. 23.
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35?enn mv beit ©ott, ben wix nid^t faffen unb ntdjt nennen

fönncn, bcffcn 5>orfteüung bnr(i)an§ fubjeftio ift^), unä atg ^erfon

bcnten, fo joüten n)ir nn§ nad) (JJoet^e ftet§ ben)n§t bleiben, ba^ biefe

pcifönlid)e 33orfteünng nnr ein |)ilf§mittel für unfere menjd)lic^ ht--

fd)ränfte 33orfteünng oon ber ©ottfjeit ift. ©ie Unperiönltd)fcit bcr

®ottt)cit ift i^m ftet§ ein .^auptfa^ feinet "ißant^ei^muS geblieben 2),

^aoaterö Söemü^ungcn um eine „33ern)irflid)ung ber "iperfon S^rifti"

nannte er ein „beinalje unfinnigeS ÜTreiben''^), unb gegen eine tt)ci'

ftifd)c Stuffoffung be§ 3öorte§ im I. 2;eile oon '5)id)tnng unb 2öat)r*

t)cit (S3ud) 4): „"Die allgemeine, bie natürtid)e Sfieligion bcbarf eigent*

lid^ feines ©laubenS, benn bic Ubergeugung, ha'^ ein großem, ^cr*

Dorbringenbc«*, orbnenbeS unb teitenbe^ Sßefen fid) glcic^fam I)intcr

bcr Statur öerbcrge, um fid) nu§ fa§ti(^ §u madjen, eine fotd)e Über*

jeugung bringt fid) einem jeben auf", legte er fpäter in ben SInnaten

Don 1811, bcm @rfd)einung§iQf)rc biefe§ erften 93anbe§ oon 'Didjtung

unb 35?a^rt)eit, gemiffermafcn Sßernja^rung ein unb betonte feine i^m

eigcntümlidie 2lnfd)auung§n)eife „(SJott in ber S^otur, bie Statur in

©Ott äu fe^en"*).

5ür biefe metap^l)fifd^e 9f?efignation, bie einen ©egenfa^ ju

©pinDjaS !©ogmati^mu§ bifbet, glaubte ber ^ic^ter in ^ant§ ^riti*

5i§mu§ mit feiner ?et)re oon ben ©renken unferer ©rfcnntniS eine

p^itofopt)if(^e SBeflätigung unb 93cgrünbung 5U finben. „taut ^at

unftreitig am meiften genügt, inbem er bic ©rcuäen gog, h)ie weit ber

mcnft^ü^c @cift 5U bringen fällig fei, unb ba§ er bie unauflöglid)cn

"ißroblemc liegen lieg", äußerte er (Sdermann gegenüber, a{§ ba§ ©efpräd)

auf ein ^oüeg |)egel§ über ben SenieiS be§ 5)afein§ ©otteS fam^).

©benfo ftanb unfer !Did)ter ber 0}^ögIid)feit einer SöefenScrtennt-

ni§ unfereS eigenen ®ein§ burd)au§ ffe^tifd) gegenüber. ©0 fd)reibt

er in feinen ®prüd)en in ^rofa''): „2Bie fann man fic^ fetbft fennen

lernen ? ®urc^ 93etrad)ten niemals, »o^l aber burd) ^anbeln." 2i^n=

tid) in poetifd^er gorm'): „S'Jiemanb toirb \\ä) felber !ennen, ©id)

1) „SSie einer ift, |o ift fein ®ott; 2)arum warb ®ott fo oft jum ®))ott",

3ö^nte lenten IV.
2) „2Bo§ fott mir euer .tJO^n Über ba§ M unb (Sine? ©er ^rofeffor ift

eine 5ßerfon, ®ott ift feine", ^aljme Senien VI.

3) 2)irf)tung unb Satir^eit, 33. 19.

*) 35gl. ßoeper ju biefcr ©teEe in Sichtung unb So^r^eit (§empelfd^c

2Iu§g., S3b. 20, ©. 129 u. 331).

5) 3u edermann b. 1. 9. 29.

«) @^r. in ^rofn, ©tf). I, ©tr. 2. SSgl. „Wan muß tüd^tig gcBoren fein,

um ot)ne Ärdnflid^feit auf fein ^nnereS surücE ju geFien. ©efunbeg i)ineinblideu

in ftd) felbft, o^ne ftd) ju untergraben, nicf)t mit SBaf)n unb fjabelei, fonbcrn mit

reinem @(f)auen in bie uncrforfd)te Siefe fic^ «agen, ift eine feltene (^abt."

3ut 9iaturn)iffenfd^. im allgemeinen.
') S^J^we SEenien VI.

SuCtlorion. XVin. 8
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öon feinem ©elbft'-^tf) trennen; '^oä) probier er jeben 2:ag, 2öa#

nad^ nu^cn cnblid), Üax, SBaS er ift unb \va§ er tt)nr, 2Ba§ er fann

unb lüQä er mag." T)ie DJefignation be§ SllterS Ite|3 i^n enblid) gegen

@nbe feinet Gebens ändern ^): „1)er ^Uniä) ift ein buntteS SBefen;

er mxfi md)t, rootjtv er fommt, nod), njoI)in er getjt; er ttjei^ toenig

oon ber SBelt unb am lüenigften oon [ic^ felber."

Slüein wie mit @oetl)eä et^ifc^er 9te[ignation bic felbflbemußtc,

frcubigc 93el)nuptung ber eigenen ^nbioibnolität al§ be§ einzig un-

anfed^tbnren Sefi^eig beS SDhnfc^en |)anb in |)anb 8i"9^)/ fo führte

i^n feine metap^l)fifd)e 9tefignatiou gu einer weifen, frud^tbaren S3e=

fc^ränfung auf ben engen £rei§ ber menfd)li(^en ©rfenntnig. <Bo

[te^t (55oeti)c§ gcfunber ^caliSmu^, ber für ben Ü3?enfd)en unb !Did)ter

jo d)ara!teriftifd) ift, im engften 3ufQini"e"^ß"9c i^i^ f<^in^J^ ett)ifd)en

unb metap^t|fifd)en 9?efignation. ®ie ©rfenntuiS, loie eng bie ©renken

unfercl äßiffenö finb, foü un§ üon unfrud)tbaren ©petutationen 5U=

rüdfüi)ren gur lebenbigen, frud)tbaren 2;at. 5)a^er jener ^o^e SBert,

ben er bem ©tubium ber ^(ten beilegte, „^lan bcnfe fid) baä ®ro§c
ber Sllten, öorgügtid) ber ®ofratifd)en ®d)u(e, baß fie Queüe unb

9lid)tfd)nur aüe§ Seben§ unb SlunS öor Singen fteüt, nid^t ju leerer

©pefulation, fonbern gu Seben unb 2;at aufforbert" 3). iöei ber Über^

fe^ung beä i^'otjanneifdjen Sogo^begriffc« lö^t ©oet^e feinen ^^-anft

fi(| nid)t bcruljigen bei „^m Slnfang war ba§ JIBort" unb „^m
Slnfang war bie Äraft", fonbern mit innerer Überzeugung fort=

fc^reiten ju „^m Slnfang war bie Zat"*) unb in ben „Unterl)a^

tungen beutfc^er Shi^gewanberter" ibentifijierte er baä menfd)Iic^e

®Iüd au^brüdlid) mit ber menfd)Iid)en STätigfeit: „9J?it Unred)t plt
man bie 2)?enfd)en für Sporen, bic in raftlofer S^ätigfeit @üter auf

@üter 5U I)äufen fudjen, benn bie Stätigfeit ift ba§ ©lud unb für

ben, ber bie g^i'^ii^^t^ ßi«^^ ununterbrcd)encn 93eftreben§ finben fann,

ift ber erworbene D^eid^tum o^ne Scbeutung". dloä) im ;^at)rc 1825

1) 3u (gcfermaun b. 10. 4. 29.

2) „@u(et!a. Solf unb ßnec^t unb Übcritiinber, ©ie gcfteljn ju ieber 3>^it:

§öif)fte^- &IM bev Svbenfinbcr ©ci uui- bie ^crfönltcfjfctt. 3cbi-'§ Jeben l\n ä"
fü{)ren, ^'^nxn mau ftd) ntd)t felbft bermißt: 2ine§ !önne man öerlieren, üSenn
mau bliebe, Jüa§ man ifi", 2Beft=öftUrf)er Stoau.

3) aiiayim. u. $Reffcjtouen, Slbt. VI.
4) @ejd)cieben ftctit: „^lu 3[ufaug mar ia§ SBort!" Spkv ftoü icf) fi^on!

2Ber ^ttft mir meiter fort? Qd) fann haS SBout fo bocf) unmöglid) fdjä^en, ^d)

muß e0 anber§ überfefjen, 2Beuu idj com (Seifte red)t erleudjtet bin. — ®c=
td}riebfn [te^t: ^m SInfaug mar ber ©inn. Scbeufe tt)o()I bie crfte 3^^^*^-

2)a^ beine geber fic^ nid^t übereile! ^ft e§ ber ©iun, ber aücS mir!: unb

{d)afft? — ®§ follte fte^n: ^i" 2(nfaug mar bie ^raft! Sod}, auc^ inbem id)

biefeä nieberfdircibe, @4on marnt mid) uia§, ba§ ic^ babei nid)t bleibe, ^Kir

^ilft ber (Seip! Stuf einmal fcf)' id) SJat Unb fd)reib getroft: :S'" ^^tnfang mar
bie Xatl
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crfförtc bcv ()od)beta9(e 'iDid)(er im ©ejprädje mit 5- ö. OJHiüer ^), er

lüifi'c iiidljtl mit einer Un)'terblirf)fcit nn^ufangen, wenn fie it)m nid)t

neue Slufgobcn iinb (Sd)iüicri9fciteu ^u befiegen böte^). Zun iinb

^anbellt ober erretrf)t er[t bann ben ^öd)ftcn fittUdjen 2Bcrt, ocrid)Q[ft

erft bann bie reinftc innere Sßefriebigung, bie ba§ mo^re (SJlücf au§=

mad)r, wenn e^ bie 25?o()lfa^rt unb boS ®(üd nnjerer 2)Zitmenfd^en

5um legten ^kU ^at. X)al)er ift ber ©runbgebanfc ber ©oet^efi^cn

(Jauftbidjtnng, bnf3 bog ^^i[len, lueit e^ nur bi§ ^u ben Urp^äno =

mcnen oorbringcn fönnc, infolge feiner Sefd)rän!t{)eit feine innere

93cfriebigung gen)ä^re, cbenfoiuenig ber ®enuj3, aud) inenn er ber

benfbar t)öd)fte fei; allein ba§ felbftlofe SBirfen für bie SBo^Cfo^rt

unfcrer 2)iitmenf(^en madje tüntjrijaft glüdlic^, überminbc bie ©c^reden

be^ ütobeö unb üerfdjoffe bie ©ettgfeit. ^n beut Slufgcben feineä

©goiSmuS unb in einem abfoluten Slltrui^mul finbet gauft enb(id)

ta§ erft im Sßiffen, bann im ®enuj3 üergeblid) gefud)te &IM, unb
e€ cntfd^tüpft iijm ber üerl)an9ni8DoIIe 2Iu§ruf an ben SlugenbUd:

„3>cnücilc bod), bu bift fo fd}ön!" ©d)on \mü fid) ü)?ep^ifto ber

©eete, bie it)m nad) feiner Sl^einung cerfatlen ift, bemäditigen, ba

ertönt bie rcttenbc (Stimme: „S}er immer ftrebcnb fid) bemüht, ben

fönnen wir erlöfen ..."

!u gubmt0 ^vxtntn& votnantxfdjen
^vbexien*

(|lf>asr>erus. — ^einxid^ ^eme.)

23on Sfieinl^olb ©teig in 5öerün.

^a§ 3Berf be« SJ^aterrabiererig Subtt)ig @rimm, be§ füngeren

SSruberS ^acob unb SBil^etm @rimm§, ift feinem Seftnnbc nad)

im ganzen fidler gefteüt. (äntfc^eibenb für feine fünftterifc^c 9?id^tung

unb 2:ätig!eit lüurbe bog S3erf)äÜni^ feiner Srüber §u ben ^eibet^

1) Untcvfjattuiuien mit ^x. n. SOtüIIev, ©. 99.

2) 2Iu§ bcm begriff bcv Siitigfeit n(§ bev in bie (ärfcfjciming tretenbeu

^vnft, bie in i()rem SBcfen mit bev gött(icf)cu Uv= unb 2(üfvaft ibcntifd) ift, ent=

fpvang i^m bie Hoffnung auf eine Unftevblid)!eit unfevcv ©celc in bev govm ber

©celenttjanbcvmuj. 3)ie 2lntt)üvtid}aft auf eine ^-ovtbaucv miU abev buvcf) rafttofeg

»ötveben unb @d)affen evmovbcn fein. „üScnn idj h\§ an mein Snbc vaft(o§ mirfe,

fo ip bie 3iatuv nev|)flid)tet, miv eine anbcve g-oviu be§ i2)ofein§ anjun^eifeu, roenn
bie ie^ige meinen ©cift nid)t fevnev auS^ulöalten ocvmag." Qu (jdevmann
b. 4. 2. 29. „Unb bein ©tveben — fei'0 in iiücbe, Unb bein öeDen fei bie 2:at".

SBanbevjo'^vc III, 1 (1821). — „Un§ ju üevomigcn ftub tuiv \>a". ^al)mt ienten I.
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berger Sfiomantifern 2lrnim, 93rentano mib (55örre§, tion benen ein*

geloben er 1808 nad^ |)eibelberg ging, um bort für ©infieblerjeitung

unb Sßunber^orn 5U arbeiten, njie id) e§ in meinem S3ud^e über

„©oetbe unb bie 93rüber @rimm" (1892, <B. 20. 248) bargelegt

ijabt, unb mie man c§ and) an§ meinen fpäteren ^ublifationcn über

„5I(i)im oon 5Irnim unb bie i^m na^e ftanben" erje^en fann. (£r »or
aud) ber unermübüd)e, ftet^ gern bereite '^ßorträtifl feiner g^amilien»

ongef)örigen, ^reunbe unb aller bercr, bie al§ 3)i(^ter, Äünflkr,

©(^riftfteüer ober ©ele^rte mit feinen Srübern in S3erbinbung ftan*

ben. Qu einer jeben biefer beiben (SJruppen wiU iä) im folgenben

einen ba§ ©ebiet ber beutfdjen S)ic^tung berü^renben Seitrag liefern:

unb jtoar über ben 2lf)agüeruä bei Slrnim unb über baS Porträt

^cinrid) ^eine^.

1. 2t^a§öerug.

^n 33erfoIg feiner forgfälttgen Unterfuc^ungen über „'5)ie ©age
öom emigen ^uben" (Seipgig 1893 unb fonft) fragte ?. D'ieubaur bei

mir an, n)eld)e 33ett)anbtniä t§ ö)o{)I mit bem 2l^a§deru§ auf bem
3:itelb(attc cor „^oüe unb i^erufatem" öon Slc^im 0. Slrnim (|)eibel*

berg I8II) ^aben möge. !J)enn nad) bem bafeibfl öerhjanbten 93ruft*

bilbe eines bärtigen älZanneS, bag rechts oben bie geölte Se5eid)nung

Holbein pix. (!) unb unten ben ®rud „2t^a§oeru§" ^eigt, müßte
ober fönnte man annehmen, baf^ ^olbein burd^ bieg S3ilb eine S3e<

fd)äftigung mit ber ®age oom ettigen ^uben oerrate. ©ie Slnge-

tegen^eit ftef)t fo(genberma§en:

^n SlrnimS bramatifd^em (Spiet „^alle unb ^crufalem" ift eine

ber mit^anbelnben ^erfonen „5It)a§öeru§, ein reifenber alter ;^ube".

@emä^ ber !ünfllerifd)en 9f?id)tung, bie bie ^eibelberger fd^on oor

ben SoiffereeS oerfolgten, fud^te Strnim ba§ 2;itelbtatt, ä^nlid^ tok

bei SBunber^orn, 2:röfteinfamfeit, 2)olore5, ^rebigten be§ SOZat^efiuS,

mit einem S3ilbn)crfe älterer beutfdjer 5?unft gu fd)müden. (Sr woßte,

toie bie ^erfe ber ätteren X)id^tung, fo aud) bie SBerfe ber ötteren

Äunft erneuern unb fie bem ii)rer entnjö^nten ^ublifum ttiebcrgeben;

unb babei !am e§ i^m nid^t auf toiffenfc^afttid^ genaue SBiebcrgabe

ber fünftlerifd)en SSortagen an, bie er liebte, fonbern er geftattete fid^

oud) i^nen gegenüber baSjenige ÜJJag öon O^rci^eit ber 33e§anb(ung,

beffen er für feinen ^mcd beburfte. ©o ftattete er ben Sitel oon

„^aüe unb ;^erufatem" mit bem rabierten 58ruflbilbe eines bärtigen

i^anneS auS, ba§ büxä) Unterbrud aU „2l§a§t)eru§" beseic^net murbc.

3Ber fid) SlrnimS Driginattitel genau anfielt unb ben ^n^alt ber

5)id)tung fennt, tt^irb mir leidet beiftimmen, toenn id) bemerfc, ba{3

ba§ Sruftbilb nii^t eigenS für biefen STitet unb biefeS SBer! gear*

beitet fein fann. Xienn erftenS war für bü§ 3=ormat bt§ ÜTitelbtatteS
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unb Sßü(i)t§ bie 'Statte öiel ju grop, fo baf3 ber eigentlidje, äicmlid)

roeitläufigc ^^itelbrud barüber bid)t äufammengebrängt unb bie Düä',
;3a{)r= iinb 33erlag5befliunnung unterhalb be§ 93i(be§ mit einer gan^

fd)nialen 'Srud^eile eilebigt luerben niugte. Unb ämcitenS fpielt nid^t

k()a«üeru§, fonbernber jugenblid)c (Sarbenio in ber ®id)tung bic'paupt*

rolle, unb burd) ba§ 2;ite(bilb wirb ber Se[er tatfäd)Iidj ju einer

irrigen Erwartung beffen, tt)a§ fommen n^erbe, üerau(a|t. 2)2nn fie^t

ai\o, bo^ 2Irnim eine platte, bie er Dörfer bereite befo§, für fein 5ßud|

1811 üerrooubte. 3ßie bie SBibmung an 93rentano unb ®örre§ jur

(Srinnerung guter unb böfcr 2;age in |)eibetbcrg, wie weiter bie öor*

ans gefd)ilberte „Slnseige" auf bie |)eibelberger Sefd)äftigung mit

SInbreag (5)rl)pl)iug (beffen „Sarbenio unb ßelinbc" ja 5(rnim§ bra=

matifc^er S)id)tung ^ugrunbe liegt) ^innjeift, fo beutet auc^ ba§ 2;itel=

bitb auf bie |)eibelberger 3eit. 5)enn bamal§ ift t§ tiom jungen Subwig

©rimm gearbeitet tüorben. Sßil^elm lüu^te im üorauS (an ^acob

13. 9^oocmbcr 1809), ba^ „ba^ ffcine S3ilb üom Souig nad) |)olbein,

woDon Slrnim bie "ißlatte ijat, baöorlommt"; lüie e^ aud^ ®örre§

fofort richtig ertannte, ai§ er „|)alle unb ^erufalem" erhalten f)atte

(8, 195); in ber ^tt^M't^cnjeit, feit 1808, Ratten fid) aud) Slrnim

unb Subttjig @rimm i^erfönlid) nid)t berührt.

S'Jun aber ift baS STitelbilb nic^t unmittelbar nad) §olbctn ge*

arbeitet, fonbern oielme^r nac^ einem ©tid)e be§ SBensel ^oUav, ber

ja erfl im 17. ^a^rt)unbert lebte. §olIar ftanb in ©ienften beö eng*

Iifd)cn ©rafen üon Slrunbcl, beffen auSge^eidinete ^unftfammlungen

er gur S3crfügung ^attc. "^ßartljel) in feinem S3ud)e über SBcnjel .pollar

(iöerlin 1853, @. 352) befd)reibt unter ben „unbefannten Hopfen

unb Silbniffen, nad) ü)?alern unb 3cid)ncrn" a\§ Ta\ 1544 auc^ baä

„55ruftbilb eine^ bärtigen 2)?anne§", üon bem er fagt: „©reioiertel

rei^tg ^in; flad)e§ S3arett mit gefd)li^ter Krempe, feingefticfter §emb--

fragen; bie 9?ed)te greift üor ber Sruft in ben faltigen 3)hntel; am
fleinen g^inger ein 9iing. ^'rnU oben H. Holbein inu : W. Hollar

fecit 1646; fpätere ®rude ^aben red^tg oben nod^ ex Collectione

Arundeliana. breite 2 ^oll 7 Sin.; §t)f)e 3 ßoll 9 ^in.". Unb ^artliel)

fennt and) einen 5yjad)ftid) bon bem blatte, worüber er an berfelben

«Stelle bemerft: „9?ac^fti(^ üon ber ©egenfeite; red^t§ oben Holbein

pix. S3reite ber platte 2 ßoü 11 Sin.; |)ö^e Sßoü 10 ?in." ^art^et)

weiß aber nic^t anzugeben, öon wem ber „S^at^ftid)" ^errü^rt. 33a§

^öniglid)e ^upferftid)fabinett in Berlin bewahrt beibe S31ätter, bog

Original |)ollar§ 9^r. 1544 unb ben anonijmen „dtaäj^üä)" baju.

eine S3ergleid)ung be§ Sitelbilbeg oor „|)alle unb ^erufalem" mit

ben genannten beiben 331ättern ergibt ot)ne weitereg, bajs e§ mit bem

„gjac^ftid)" ibentifd^ ift, bem all 23orIage ^tn^tl ^ollar ^v. 1544

biente.
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£)b übrigen^ |)oüar nod) einem Silbe ober imd) einer S^id)--

nung ^olbeing gearbeitet f)at, (äßt fid) nicf^t an^mad^en. 'Daä be^

treffenbe original i^oIbeinS ift nid)t nadimet^bar unb [et)lt. ^Boltmann,
^olbein nub feine >^tit (1876. 2, 166), bcäiDeifelt jogar o^ne S^ot

^oüar^ 2(ngabe; er urteilt: „]d)Werlid) nad) cpolbein".

35}ie bem fei, iceber |)olbein nod) |)oilQr nod) Subiüig @rimm
^Qben bieg 93ruftbilb be^ bärtigen 2)hnne§ jemals a\§ einen „5t^a^-

oeru§" anSgegeben, fonbern SIrnim ^at e^ crft bagu gemacht, inbem
er anf bem 2;itelb[atte feines bramatifdjen (Spielet aus eigener 2)?ad)t*

üoüiomment)£it „Sl^aSoerus" barunter bruden Ue§. (Sr üerfufir babci

nid)t anberS al§ in ber (Sinfiebler^eitung, ber er gum Slbfc^ieb a{§

ta§ Silb bt§ „geehrten ^ublifums" einen ^opf beigab, ben er für

feinen ^mtd ^aoaterS ^^Qfignomifd)en g^rogmenten entnommen ^atte

(@oetf)e unb bie trüber @rimm B. 28). Slrnim, afg eifriger unb
crfoIgreid)er Sammler, wirb aud) ber iSefi^-er beg ^otlarblatte« ge*

ipefen fein, nad) bem ber junge ®rimm arbeitete, unb ma^rfdjeinüc^

get)örte ta§ Statt ju benen, bie und) 'ipart^e^ ben Sermerf ^ex
Collectione Arundeliana" nidjt l)oben. Um fo (eid)ter iDÜrbc fid)

ba6 geilen beSfelben auf bem ©rimmfdien ^laüt erftären, unb in

fid)erem 2?ertraucu auf ^oüarS ^ertunftSangabe no^m 5(rnim. ii)o{)t

otjue meitereg ein S3ilb ^olbeinS an, Ka§ ben Scrmerf „Holbein
pix."' auf bem ®rimmfd)eu Statte tieranlaßte. ©elernt bat für feine

^unft ^ubraig @rimm un5n}eifel^aft Don ^oüav, vok benn audi

©oet^e 1824 über ©rimmS „rabierte Stättcr" bog feine Urteil fäütc:

„T^ie Ükbiernabet ift fo gart unb äiei'^^/ ^^^ ntan oft an bie 5lr*

beiten beg 3S>cncegIaug ^oüar gu benfen Serantaffung finbet."

2. i^eiuridj §eiuc.

SetanntHd] gibt c§ aud) öon Subirig ©rimm ein rabierte»

'^^orträt .peinrid^ ^eineg. ®oteeit id) mid) inbeffen in ber ^einc*

lOiteratur umfebe, finbe id) uid)t§ @rfd)öpfenbeä baruber. |)eine felbft

\)at fid) ja in feiner 3Beife 3U il'arnt)Qgen (28. D'ioüember 1827) über

bie 3eid)nung, nid)t bie Oiabicrung, geäujsert. ©ie jebod) gerabe er

baju fam, oon ?ubttig ©rimm 1827 in Gaffel porträtiert ^u loerben,

ba§ ccrmag id) nu§ bi^bei' unbefannten 9?ad)rid)tcn aufgurlären.

@>5 liegt in ben Ser^ältniffen begrünbet, ba^ bie Srüber ^acob

unb 3Bi(I)etm ©rimrn, a{§ Diellefenbe Siteraturfcnner unb ©ele^rte,

jumal Siblot^efare, anfangt ber 1820 ger ^al^vt aud) auf ^einrid^

:peine aufmertfam mürben, beffen gum 2:ei( an ben beutfd)cn Soifgton

anflingenbe @ebid)te in ben bamaligen, befouberg aud) Sertiner 3eit»

f^riften erfd)ienen; eine Serliner Sud)t)iinb(ung, bie ÖJhurerfdje, Der-

legte aud) 1822 bie „®ebid)te oon |). |)eine". Slber aunerbem ergab
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fift) für i'ic eine inimittcUiar perjönltci)e ^cnntni* üon ^eine biird)

il)ren iiingcveii Jöriibcr ^-erbiiianb, ber oon bcn 5i'etf)cil^triegeii an

gegen 20 ^nljrc in ber 3{eimerfrf)en S3iid)^anb(uiig in Söcriin tätig

roar. (£r beid)aftigte jid) im ©iiine feiner SJiüber mit beutfd^cn ©agen,

fd)rieb aut^ mand]cr(ci 2(uffä^e in l^'^iii'"^^'-' ^^"^ üerforgtc feine

iörübcr brieflid) mit iinüf'omnicnen 9iad)rid)ten aui bcm ge(et)rten

unb IitcrQrifd)en 93erltn. (i§ ift, uad) feinen l)anbfd)rift(id)cn S3viefen,

iiid)t ^n Derfennen, ha^ bic 5öerül)mtl:)cit feiner SSrüber a\id} il)m ein

geiüiffc^ 2(nfet)cn gab, moranS er mandierlei i^orteit jieljen burfte.

Unter anberen Siteraten (ernte g^erbinanb ©rimm ond) ^einrid)

.peinc tennen, ber fid) feit bem ^crbfte be§ ^a^re^ 1821 in Berlin

auf{)ie(t. 2Im 7. ^onnar 1823 fd)rieb gerbinanb feinen ^örubern:

„Tlit (.'poifmann oon) g-aüerÄleben ()at mici^ ber 'Did)ter ^eine ju^

ianunengcfüfjrt." 'T)er i^erfcl)r mu§ and) fpiiter mieber aufgenommen
luorben fein, al§ ^einc üon ©ijttingcn qü§ in bcn Dflerferien 1824

einen ?Ibfted)er nad) Scrlin mad)te. X)ümal§ fprad) er jn gerbinanb

®rimm ben Söunfd) an§, auf ber 9^üdreife in i^affet feine Srübcr
befud)en jubiirfen, unb bemgemÖB fdirieb t^nen g-erbinanb am 6.2)?oi

1824: „^d) empfel^Ie (Snd) ben groar nidtit gelct)rten, bod^ beobad]'

tenbcn ^. |)eine au§ ©üffetborf, ber nod)mat5 3U einem '!J3anbeften=

fotleginm nad) ©öttingen fcljrt, luo er frü()er mit |)aj:t^Qufen unb
iStraiibc geirefen, unb (Sud) gern fe^en miic^te. SBenn i^n nidjt fein

3luj3ere§ empfiet)(t, fo ift in feinen @ebid}ten hod) etioa^ @rlebte§,

baö an^ieljt, mit guten 93olf!cflängen, me^re§ n^ie 9tüd"crt." Stber

a\\§ |)cineg beabfidjtigtem ^Sefudjc mürbe biesmal nid)t§, benn feine

JHüdretfe ging in 48 ©tunben fo rafd) oon ftatten, hafj er bereite

am 8. y)}ai luieber in ©öttingen eintraf, nod) e()e gerbinanb^ ^mp--

fe^Iung in Gaffel fein fonnte.

^cr wirflidie Sefud) in Raffet erfolgte crft brei ^a^rc fpäter.

.^einc l)attc in^inifc^en fonöertiert unb promootert, loar in Sonbon
geirefen unb ging im Dftober 1827 üon i^amburg nad) 2)Jünd)en

ab, um ^ier bie 9?ebaftion ber 9ieucn aügemeinen poIitifd)en SInnalen

ju übeincl)men. Unteniieg» führte er fid) bei ben Äaffeler Srübern
unter Berufung auf ^yerbinanb ein unb mürbe ton aüen breicn be^s

roegen fe^r frcunblii^ aufgenommen, ^acob notierte in feinem ^a=

lenber unter bem 9, S^ooember 1827: j^CDidjter ^ein (!)"; Siidjer

aber 1:)at ^eine mn^renb feine» ^affeter Slufenttjalt^ ber ^ibtiot^ef

ntd)t entnommen, mic anä bcn bamol^ gerabe oon ^acob ©rimm
geführten 2{u^Ieit)ebüd)ern (nac^ freunbfd^aftlidjer SlJitteitung ©broarb

Sot)mcl)erg) f)erDorget)t. ^^Im fetben 9. üZooember 1827 befud}te er nun
aud) Subroig @rimm, lüorüber 3yilf)elm fpäter an ^yerbinanb nad)

Sertin fd)rieb (16. ^e^ember 1827): „Sin Sefannter öon ^ir,

'3)r. |)eine, rcar auf feiner 1)urd)retfe (er fam au§ (Snglanb unb ging



120 9t. ©teig, 3" Öubroig ©nmmi romantiicf)en Slrbctten.

nac^ 2)Zünc^en) ^ier beim ;?ouig, unb ha ijobe id) i^n nu|^ gefe^cn;

bort mü er, wie trf) gtaube, bie 9?eba!tton über eine ^eitjd^rift ober

fo etttO!» übernehmen, ^ft er loirfüif), wie mir einige bel^auptet ^aben,

ein ^ubc ober war er eg? (Sc flagte über an^attenbe Äopn'djmer^en,

bie i^n ben Stufent^att ^ier »erbitterten." gerbtnanb antwortete, gum
Ztii mit ^ejie^ung auf bie 1823 fdjon erschienenen „^Tragöbten,

nebft einem (^rijc^en ^ntermegso", am l. Januar 1828: „^eine tft

nod) ein ed)tcr ^nbe, unb \o geniot unb wi^ig wie ein i^ube, per=

jönlid) iebod) nid)t fe^r angenehm, ©eine SIrbeiten [inb barum gu

lefen. ^m 9iab!liff tft SSortrefftidieö, im Sllmanfor wirb bie d^rift-

Iid)e Steligion fe^r fein oerfpottet, ^ronie überhaupt tft fein Stement."

SBaä 2öitf)elm (^rimm feinem Sruber mitzuteilen oergeffen ^atte,

war bie 2:atfad)e, ba^ Subwig am nämlid)en 9. 9^oüember aud) |)eine

3eid)nete. Tjk ^eic^nung fenne id) nid]t, id) weip ni(^t, ob fie oiel-

Ieid)t nod) e^iftiert. ®ie ^eic^nung aber meinte ^eine, alg er ftd^

über bie ^rimmö gu 33arn^agen auS 3)?ünd)en (28, S'ioüember 1827)

folgenbermajsen augliep: „^n Gaffel war ti^ ad)t 2:age. ^acob @rimm,
bem id) gu gefallen fc^eine (miserabile!), arbeitet an ber ©efc^td^te

be§ beutfd)en '3t^d)ti\ (^ubwig @rimm ^at mid) geäeid)net; ein tauget

beutfd)e§ ©efid^t, bie 2(ugen fefinfud^t^ood gen |)immel gerid)tet."

Db fic^ wo^l §etne ebenfo §u Subwig ©rimm geäußert ^at?

@ewiJ3 nid)t. ©enn^eine felbft muß, unter ^Berufung auf feine Sefannt*

fd)aft mit g^erbinanb, ben SBunfd) nad) einem 'ißorträt Don fid) funb

gegeben t)aben, fonfl ^ätte Subwig @rimm ben i^m big bal)in gan^

fremben Sefud)er nic^t gleich frifd)Weg gegeid^net. §eiue felbft muß
fid) auc^ mit feinem "iPorträt befriebigt erflärt f)üben, fonft wäre

Subwig ©rimm gewiß nid)t gu einer 9tabierung bereit gewefen, unb
§eine ^atte bod) felbft auf bie ^eid)nung mit feiner ^anb bie Sßerfe

gefd)rieben:

SJerbroffnen ©inn im falten öerjcn I}egenb,

<Sd)au' id) ocrbvie§ltc^ in bie falte SSelt; ufro.

§. Jpeine

— S5erfe, bie in ^^affimite auf ber 9fiabierung wieberfe^ren. 'Do§

rabierte 33tatt geigt |)eine Don ber (BciU hinter einem mit S8üd)ern

belegten ^Xifc^ fi^enb, ben ^opf emporgerid)tet, hit ©ade auf ben

ünfen 3lrm geftü^t; um bie @d)uftern ift tofe ein petjbefe^ter Üteifc*

mantel gelegt. ®ie§ 'iJ3orträt ^eine^ ift aud) l^eute nod) oiel benu^t

unb ben meiften, o^ne ta^ fie ben ^ünftler fennen, n)ol)l befannt.

^reilid) oerbirgt fic^ Subwig @rimm§ auf bie ältere beutfc^e ^unft

gerid)tete a)?anier unb Sluffaffung nic^t, unb wenn §eine felbft beffen

fpottet, fo mag wo^l fein, ha^ ©rirnm in fein @efid)t etwag l^inein

gefet)en ^at, wai nid)t borin lag.
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jDie üon .'pcinc 1827 unter bie 3eirf)nung 9eid)riebcnen 33erie

ircrfeii aiid), luenn man fic üterortiiftoriirf) bctrad)tet, iiod) einen flcinen

CSiejrinn für 2:ej;t9efd)i(^te unb S^ronotogie be§ ®ebid)te§ ab, beffcn

StnfangäDerfe fie finb. ^()r erfter „1)rucf" mar ntd^t, nk e§ bie

fritifc^en StuSgabcn befagen, im SWorgenbfatt oom ^at)re 1831,

9^r. 158, fonbern bereits 1827 auf ^ubroig ©rimmS Üiabierung.

^m a)iorgenbIatt unb in ben Werfen lauten bk beiben 5l>erfe aber

mit jiDci StbiDeid)ungen anberS:

SScrbrofjncn ©inn im falten ^ergen ^egenb,

JReif id) Dcrbvießtid} burd) bie folte SBcIt.

3)aS ®ebid)t ift alfo nid)t erft gu 1831 entftanben, fonbern irar

bereits 1827 im 9'?ooember fertig, unb aücm Slnfdjcin nad) wirb e§

gerabe in biefen |)erbfttagen gebid)tet morbcn fein, aie benn auc!^

bie beiben folgenben 33erSäei(en befagen:

3u ©übe ge^t bcr öcrbft, ein 9Jebe( ifäit

g-eud)tcingcljüllt bie obgeftorbne ©cgenb.

X>a§ mag bie Stimmung ber S'Jatur unb feines ©emüteS geroefen

fein, auf jener fpät^erbfl(id}en Sf^eife öon Hamburg nad) 2)?ünd)en.

2^ro^ biefcr perfönüd^en Serü^rung mit §eine fd)cinen bie

Srüber ©rirnm fein innerliches S3er^iiItniS ju ii)m gemounen gu

t)aben, wie eS umgefef)rt gernk ju feinem Regner, bem ©rafen 'ißtaten,

ber iJaü ttar. T)aS fdjlog nid)t auS, ha^ in beS ®eutfd)en SBörter»

bud)cS erftem Sanbe baS „S3ud) ber Sieber, 8. 2Iuftage, Hamburg
1851", bie „(5)ebid)te, 53erlinl822" unb „2ltta2:roü,|)amburg 1847",

foroie im groeiten Sanbe „Ötomauäero, Hamburg 1851" bem neu»

t)od)beutfd)en OueüeuDerjeic^niS jugefügt würben. ®onft aber fud^t

man in ©rimmS SSerfen unb 23riefen ^eineS ©pur öergcbcnS.

^nxxx bexxtfdjen ^oih^lxeb*
23on 'ißaul S3eQer in Sonn.

„^d) ^abe fe^r frü^ fd)on baS beutfd^e SSoIfSüeb auf mid) mirfen

taffcn", fo erführen wir aus bem befannten33riefe§eineS an2ö.9D?üüer,

unb fd)on bie weitere 2(uSfü^rung an biefer ©tetlc, wonad^ ber

S33. ®d)lcgelfd)e (Einfluß (1820) erft geraume ßeit fpäter gu batieren ift,

täßt feinen 3^^itet: wir ^aben eine Seeinfluffung burd) baS 35olfS»

lieb bereits für |)eineS ^ugenb^eit angune^men. 95orei(ig aber war

cS, hieraus ben ©c^tup herleiten woüeu, ^eine ^abe bie bamalS be=
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faniilett 33o(tg(icberjammlungen in fo fiüt)en ^a{)ren bereit» nic^t nur

eifrig ftubiert, fonbern and) nad)geai)int; nnb tatiäd^(id) t)aben ernft=

t)afte {^orjdjcr, njie ^effel, nnter ben füngcren befonberg @oc^e immer
roieber in erfter Sinic auf bog Sunbert)orn ^ingeiütefen nnb wirflid)

eine gan^e SlnjatjC oon „Slnle^nungcn" unb „^orbitbern" ^erau§*

gefunbcn. Unter^ielit man fid) aber ber 3Jiül)e, bieje 1?aralle(fteüen im
einjeüien ju prüfen, bann icirb man, foioeit ba^ bie ^einejc^e Sljrif

biä 1820 rcenigflenö anbetangf, iia§ @efud)te unb (Sinfeitige fo(d)er

„SBeäict)nngen" on faft iebem 53cifi.nele ben^unbern fönuen, bie gerabe

au^ ben iiienigft auffaüenben unb befannten @cbid)ten bc§ 3Bunbcr=

t)orns mit großem i^ki^ äujammeugetragen finb unb bie in feinem

einzigen ^aü 5U einem überjeugenben 9^cfultate führen. Tia^u fommt,

ba^ aud) ^eiue fclber nirgenbrco eine Stußerung madjt, bie einer

foId)en ^ijpot^eje einen §alt gu geben imftanbe iDürc; bi§ ^um :^a^re

1823 finbet fic^ lueber ber S^ame SS>unber^orn felbft in einer feiner

Sdjriften ober Sriefe, nod) bo§ 3iti£i"'^" ^^^^^ gerabe im 3Sunber=

l]orn enthaltenen Siebet [aufgenommen ba§ and) fonft n3ot)( 5. S.
bnrc^ ^erber befannte „5Benn id) ein S^ögtein luär", 2.^.53]. Hlud)

für bie neue gorm beS 2. ^. mirb ai§ oorbilblid) nid)t ttroa beö

2Bunbert)ounä gebad)f, fonbern ber i)fterreid)i)d)en 2an3reime ber

|)erren ^i^fa unb ©^otttl) 1819 (ißr. 4.V. 23) unb ber öcif^tüm=

lid)en ?t)ri! 3B. a~icüüer§ (53r. 7. VI. 26). ^a§ wirb plö^Iid) anber§

mit bem ^a^v 1824. 93ercitg in einem S3riefe üom 29. ^^ebruar fiu^

ben luir {ma§ 3^ifd)er a. a. D. 56 überfe^en l)at) bie erfle Srirät)--

nung beö oon ^einc and) fpäter{}in fei)r geidjiit^ten, oft genannten

unb fogar neubearbeiteten 2^ann^äuferliebe» {'K\ 56), am 29. Wäv^
feljen mir taä ©ebidit „1)a broben auf jenem Serge" |). 15 gc«

brucft, bo^ in feinem S3eginn hk genaue parobiftifd)e S^ad^a^mung
eines 2Bunber^orngebid)tcg (5ß>. 67) barftetit unb eine wo^I im. DU
tober tcSfelben ^afireS gefd^riebene, fpäter ireggefaEenc ©teile ber

.par^reifc (III. 5. 12) bringt nid)t nur ^um erften ^}ai ben Spanien

ilßnnber{)orn, fonbern läßt nud) burc^ bie 2lrt ber (Srroci^nung barauf

]d)(ieBen, nne eifrig ber X:id)ter gerabe bamafl fene ©ammlung
fiubiert f)aben muBte. 2Iud) eine fetbflänbige 33o(fS(iebforfd)ung mad)t

fid) nun gum erften SQJale bei i^m rege. (Sr aditet mit aufmerffamcm

^ntereffe auf bie Korruptionen oon 2;e^-ten im 33o(f^munbe (III. 24),

er beginnt bamatS mit beut Sammeln öon nid^t im SBunber^orn

ober fonfliDo gebrucften 55oIf5Iiebcrn, dou benen eins „X)er Ääfer

auf bem ^aunc fa§" in ber ^ar^reife (III. 24) enuä^nt, fpäter nad)

biefen 2Iufäeid)nungen bearbeitet iinirbe, jirei anbeie in ber 3fiM'cf)i^i[t

fcineg 5i^eunbe§ Ütouffeau ('2(grippina, 1. u. 11. 2tuguft 1824) 2luf*

nalime rauben, ^nigen mir enblic^ nod) bie gireifeUoä rid)tige 9^oti5

(Soebecfeg (©runbrin VIII. 535) fjin^u, monad) .peiue haib naä^
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fid) an$ bev UnincrfitätäbibUüt^et t^^ (5^-cmplar bcä 3i^nnt)erl)0in3

cntüct)cn t)at, fo »werben luir an eine um Diele :$jal)ie bereites ,^urüd=

licgcnbe genaue 93efanntfci)aft ^cine^ mit jener ©ammhing fdjiüer*

lief) mc()r glauben fönnen, ums uatürlid) nid)t augijdjUeiJt — unb

mondje Jln^eidjen fprcd)cn bafür — , bajs |)eine bereit« in frül)eren

Stubienfemeftern, luenn aud) nur gelegentlid)e (Sinfid)t in ba§

'I9unbert)orn ober bic ^crberfd)e Sammlung fid) ^n t)erfd)affen geiüuJBt

t)at. 'J^aS taun jeboc^ teineäfalU Dor 1820 geid)el)en fein.

:^d) möd)te au^j bem ©efagten l)erau3 eine literarifd)C Seeiu'

fluffung ber älteften Sl)rif |)eineg üor 1820 burd) iene befannten

i^olf^licberfammlungen überl)aupt be^ineifeln, jumol wenu mir babei

uod) bebenfeu, baß |)erber§ 33olfglieber basumal tocnig beachtet unb

cntfpred)enb gittert mürben, bie oier ^öänbc ti§ 2öunber^orn§ aber,

im ©egcnfa^ 5U l)eutc, eine t)öd]ft foflfpielige Slnfdjaffnng bebeuteten,

bie fid) bamatg nid)t fet)r üiele geleiftct l)aben mögen, and) |)eiue nid)t,

toie allein fd)on auö bem meiter oben ©cfagtcn gu fd)üej3en mar. ®a=
gegen glaube id), baß bie 3^rüt)lt)rit |)cincä üor ber Unioerfität^^eit,

fomeit fie fid) überl)aupt im 33olf§ton bemegt, il)re ©rflärung anber»

mcitig unb Döüig faefricbigenb finbet: 1. au§ ber i[)m uaii^meislicf)

frü^ befannten äl)nlid) gerici)teten 'i)ii-f)tun95art ber üoraufgegaugenen

unb gleid)5eitigcn Dotfgtümlid)en ^unftpoefie, ®oetl)e, gougue, Ören*

tano an erfter ©teile, 2. an§ bem it)m burdi münblid)c Überlieferung

in feiner r^einifdien |)eimat frü^ pertraut gemorbeucn i^olfegefange.

^er Strom einer münbtidjen 33olfsliebtrabition floß Por

100 ^a^ren bei meitem reichlicher nod) al^ ^eutc, mo il)n längft an»

bcre Elemente gurücfgebämmt unb befoubcrS auy ben Stabten faft

gang oertrieben ^aben. „Seit meiner frül)eften ^ugenb mar id) auf*

merifam auf bie Sieber, meld)e um mid) ber im ^olfe om fd)önen

9il)ein erflangen, laufd}te id) ben alten 9}?iiren", fo berid)tet ein ge*

borener 9?^cinlänber an§ jener ^dt: 2ßilt)clm ö. 3»ccalmaglio, ber

nur mcnig jüngere 9^effe bc!§ |)einefd]en ü)?itfd)ülcrg unb ^ugenb*

freunbeS O^ran^ d. ßu^^calmaglio. 2lud) i^eine felbft l)atte dren §u

i)ören; D^ac^bar^finber berid)ten i^m in trau(id)en Stunben „Der*

fd)ollene Sogen, uralte licbtid)e DJiärd^en" (I. 164^ mit il)nen ^at

er einften^, mie er fidi nod) nad) oielen ^al)rcn erinnert (III. 162),

„'^jJrinjefftn im üurme" i)
gefptelt, feine ÜJJutter muß bie JJJägbe au§-

') „Sinf, Xaiü, 2:üvinclcin! / 2Sn§ fi^t in bicfcm Süriiietcin?

(Sine i'cftötte ^^^rt^5cffin. / 3Ba§ effen Sie gern?
3uder, ^Rofincn unb ü)Janbetfern. / 2Ba» trinfen 6ie gern?
2Sein. / Äann man fie nid)t fef)cn?

Std) nein, ad) nein, od) nein!

Xcr 2unn ift gar gu ijod) / Tlan muß bic «Steine bre^en."
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fdieüen, bic in fetner ©egenmart ®ei'pen)"tergej(i)id^ten ergä^Iten (VII.

467), noct) in fpäten 2:agen erinnert er fid) einjetner 3:ei(e bei in

feiner l^ugenb gehörten ®d)u6artfd)en 2(uin3anberertieb§ (IV. 20), ein

anbermat einei r^einifd^en ^oiU\pvüäjt§, ben man fd)nen öor fid)

^in ipxaä), nienn man einem loüen ^unbe begegnete (IV. 500), Ob
unb roie ireit §eine au§ foli^en Oucüen feine ^enntniä aud^ bt§

^olfiSliebeg gef(|öpft ^aben mag, n)iffen wir nid)t. ©r fetbft Derffieift

nn§ in biefer 93e5iel)ung aber auf gmei etnjai abfeitg üon biefer

(Sphäre fte^enbe "iperfijnlic^feiten: feine Slmme, üon i^m bie „ßippel"

genannt, unb i^aS nur in ben DJiemoiren genannte „rote ©efd^en".

3$on if)nen trat bie erftere naturgemäß fc^on frü^^eitig in ben £eben§»

freii bei äufünftigen S)id^terg, bie anbere tt)a^rfd)eintic^ erft in |)eineä

legten ©üffelboifer ;^at)ren (ogl. VII. 503), bennod) werben biefe gwei

m. @. am beften §ufammen gu nennen fein, isa beibe in i^m ben

©inn für eine nic^t geroö^nlid)e ©attung bei 35oIfiIiebä medten; t§

mar ba§ nid)t jenei garte, naioe, It)rifd)e Sieb, beren 33ertreter im
SSunber^orn non ben |)erausgebern befonberi liebenb gebad)t mürbe,

fonbern bie mel^r epifd) gehaltene 23o(fgbaüabe, bereu meift unf)eim*

lid)-fc§re(füd)e Segeben^etten unferen STiditer nod) nad) ^ai)ren mit

grufeligeu 5ßßonuefd)auern erfüllten unb bie i^n jeitlebeui nii^t Dößig

au§ il)rem S3anne gelaffeu f)aben.

;^ene 2(mme, fie mußte „in großer OJZenge @efpenftergefd)id)ten,

graufen^aft unb ü)iärd)en unb 33o(f^gefänge", unb ber fteine |)arrQ

^atte berartigeg ju pren, jahrelange unb aüernäc^fte (^elegentjeit, ba

fie aud) fpäter im .^einef(^en (SIternl)aufe öerblieb. 2ln gmei ©teücn

füf)rt |)eine foId)e üon ber Slmme gefungene ßieber an, beren leibcr

nur fragmentarifd)e ©tücfe an ©djauerüt^feit aüerbingS nid)t§ ju

münfd^en übrig laffen.

"bk erfte ©teile finbet fidj in ®eutfd)Ianb ein SBintermärdjen

(IL 457 ff.):

„(Sonne, bu flogenbe g-tamme!
2)a§ ift ber ©d)lußi-eim be§ alten ?icb§,

Sa§ oft meine 2tmme gelungen —
^§ tommt im Sieb ein 2)jörber oor,

2)er lebt in öuft unb gvcubc,

Man finbet iljn enbUcfi im Snibe gel^enft

2(n einer grauen 2Seibc.

2)e§ 2}ibrber§ Sobe^urteil mar
©enagelt am SBeibenftamme;

Sa§ t)abcn bie 9iä(^er ber j^tme getan —
®onne, bu ftagenbe gtamme!

3)iefe§ bie mcftfäüfc^e 3^affung eines ©pieteS, ^a§ öon 2)Mbi-f)en be)on=

ber§ beüorgugt mürbe unt freute nod) mirb. ©emöbnlic^ ift fonft an ©teße ber

^rin^efftn uon be§ Königs 2;öd)tcrlein bie Siebe. §eine bietet ben älteften SSeleg

biefeg ©pteleS für ben 9iieberr^ein. SBgt. 53ö^me o. o. D., @. 463.
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S)te ©onnc tror Sfägcr, fie fiattc bcnnitt,

2)aB man bcn DKörber ocrbanimc.

Cttilic ijütte fterbcnb geidiricn:

..gönne, bu flagenbc g'flU""^!'"

Sc^cugt ift ein bcrortigc^ 2hh m. 2ß. nirgenbS; bagcgen f)at

man, nid)t of)ne ©runb, au] einige Übereinftimmungcn mit Stia*

mifiol Söaüabc „1)ie ©onne bringt e^ an ben Sog" aufmerti'am gc»

mad)t. Ob bamit aber bie ©laubmürbigfeit ber |)eincjc^en 3(ngobe

crfdiüttert ift, eri"ci)eint mir nod) fraglic^. ^i^^^'^f^ U"^ ^^^ gerabc

über ba§ n?eftfätii'ci)e SSolfSlieb fo frf)(ed)t n^ie möglich unterrid)tet,

abgcfc^cn oon einigen gelcgentlid)en 2tufäeid)nungen, mie fie g. 33. für

bie l'0?ünfterid)e ©egcnb Sfnnctte ü. 'Drofte unb 2}?itg(ieber ber i^a-

milic D. |)a^-tt)aujen öorna^men, fei)(t e§ an einer einigermajsen flifte«

matijd)en ©ammtung bi§ I)ente ooüftänbigi). ^jg ^ig t^en |)cine=

ld)en Einbeulungen ju erjd}(ie§enben 2)^otioe finb all burc^auS öotf§ =

tümlic^ Dtclfad) bejeugt, aud) ß^amiffo entnahm ben «Stoff — toa§

mir nid)t unrcefentlid) fc^eint — ber 35oI!gfage. 33gt. @rimm§ ^^in=

ber* unb ^au§märd)cn 9^r. 115": „"©ie flare ©onne bringt^ an bcn

2:ag". 5)ag Eingreifen ber ge^mc n^irb in fonftigen söolf^liebern

burdi bo§ (55erid)t bcforgt, ba§ ben affiörber getcij^nüd^ am ®a(gcn

ober auf bem 9iabe umfommcn läjst. 3Son S?o(f§liebrefrain0 fommt,

bcm üon ^einc angegebenen ein fo(d)er in ^re^fi^merg ©ommlung
(I, 9^r. 34) enthaltener fet)r na^e. 3lud) ^ier gei(|ief)t Ssergeroaltigung

unb SIZorb eines a3Mbd)en§ auf ber §eibe; febe ©tropfe flingt au§

in bem Üiefrain: „«Sonne, nod)' einmal bticfe gurüd!" ^m übrigen

aber nimmt bieS Sieb einen ganj anberen 33erlauf, t§ f)at fieser

nidjtg mit bem |)einejc^en Original gu tun.

33ieUeid)t trägt gur »weiteren ©laub^aftmadjung biefer erftcn^eine»

fd^en 2{ngabe bie Prüfung unferer gweiten, tt)eit inid^tigeren Stelle in ben

„ü)?cmoiren" bei. 5^tefe icirb befonberS^intereffant nod) baburd), ba§ ^ier

ein Siebfragment angefüi)rt n^irb, hai ^eine oon ^ofep^a fottof)! lüie

aud) öon ber Stmme gehört ^aben loiü. 5^ie Stelle tautet (VII 503):

„Unter ben Siebern, bie i^oiep^a fang, aar ein SSoIfStieb, ha§

fie oon ber Qippd gelernt unb toeldjeS biefe aud) mir in meiner

^inbfieit oft Dorgefungen, fo ba% id) gtrci Strophen im ©ebäc^tniä

behielt, feie \ä) um fo lieber ^ier mitteilen ttiü, ta id) bai ©ebic^t

in feiner ber oor^anbenen 33o(fslieberiammlungen fanb. Sic lauten

folgenbermoßen — guerft fprid)t ber böfe Jtragig:

jOtilje lieb, Otilie mein,

2)u njtCft ttjo^l nidjt bie Iel?te fein —
©pridf), tt)iüft bu f)ängen am bofien Sßaum?

1) ajgl. bie iBibliogrop^ie üon ^o^n iKcier in ^Paull ©runbrig, ©. 1215.
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£)bcv lüiüft bu fdjwimmcn im blauen ©ee?
Ober roiüft tu füffcii boS blonfe ©c^rttert,

aöci§ bei- liebe @ott bejdiert?'

hierauf aiitiüortet Otitje:

.^df) xinü nidjt Rängen am ^o^en ^aum,
Qd) luill iiid)t i'diiuimmen im blauen ©ee,

gdj lüifi füffen ha§ hlantt ©djroevt,

2Ba§ bcr liebe ©ott befd)crt!-

3unäd)ft ift feines Eingabe, biejeS 2kb fte^e in feiner ber oor=

{)anbenen S3oIf§(icberfQinmIun9en, unviditig; »ir müßten benn an--

nehmen, baß ^eine jenen 2:et( ber 3)^emoircn au§ üict früf)eren Sluf--

geidjnungen, loenn and) nidjt etnfod) abgejd}rieben, fo bod) inl)alt(i(^

übernommen Ijat. @r fonnte e§ nnmlid^ 1854 bereite breimal ge=

brudt finbcn:

1. ^n ber ©ammluni] non ^re^fc^mcr, 1840, II, 92r. 28, mit bcr Eingabe: 3"^
^laubartiacje, bom 9hcberrbein.

2. ^n „JUtr^eini)d)e ä)täl)rlein . . .", 9cr. 24: „35on einem macfern 3)Jägblein,

Dbilia gebeijien . . . (1843).

3. ^n i£imrocf§ „Scutidjen SBolfgUebern", 92r. 7: „2)Wnblic^ au§ SDlenjenberg

unb SSreitbad)" (SBonner ®egcnb) (185i)i).

2t(Ie brei ^^offungen jeigcn me^r ober weniger ftarfe Slbmei*

d)ungen boneinanber, bcden fid^ aber in ber ^auptfod^c i^rcS ^n^altä

bnrd)au§.

„(Unb) als Obilia (Obilie ober ©(^onbilg)^) ein flein S?inb mar,
Sa ftarb if)r S5atcr unb Ttiiüix ah."

©0 ber übereinftiminenbe 2(nfQng biefe§ nur über ben S^iicber*

r^ein bi§ etwa ^obten^ I)inouf gefnngenen Dbilienliebc^.

^icje Dbilia wirb, aU [ic größer geworben, mit i^rer @inwi(=

lignng Ijod^ gu 9?oB oon einem Üiiiuber entführt; fie gelangen gu

einem ^o^en Sinbenbaum an einem S3iunnenborn (nur in 33er[ion 2;

Dgl. hk fpäteren Strogen), fteigcn bort ab — ba ptö^Iid) fiet)t Obilia

am Saume bie ^eidjen oon ficbcn ^ungfränlein pngen.
^ier iti^t ba§ oon ^eine mitgeteilte ^^ragment ein; i(^ ftelle

i^m bie oon ©imrod mitgeteilte 3^affnng al§ bic näc^ftoerwanbtc

an bie @eite unb laffe bie nnberen folgen:

1) ©ine liierte fclbftänbige 2>erfion bilbct „S)a§ Cicb oon ber Ottilia" in

2Jionlanu§': „Sie beutfd)en 5Bolf§fcfte"; ^ferlo^n nnb (Slbcrfelb, 1854 (S. 45);
taS Sieb erfdjeint l^icr jebodj in öoüüänbig serfungencr ©eftatt unb ift für unfere
3iüedc aud) bestjalb nidit t)on S?ebcutung, itieil bic iion §eine angefübrtcn Stro=
pt)en fefjlen.

2) = @d;ön Obilie.
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§ e i u e

:

Otilje lieb, Otitjc nicin,

S)u luiifl »iiot)t nid)t bic leiste fein. —
®pvicl),»iii[int>uf)Sngcnanif)ofien5öouin?

C ber lüiüft bii Ü1)tt3immcn im blauen ©ee?

Ober roiüft bu füffcn bn§b(onte©d)5ucvt,

Üßae bei- liebe ©Ott bcfdjevt?

^c^ mü. nid)t l;ängen nm f)o^cn Saum,
3d) w'iü. nid)t jdjJDtmmen im blauen

®ce,

^d} ttiitt tüffen bn§ blaute @d)H)ert,

2BaS ber liebe ©ott beid)cvt.

five|5fd)mer:

\h\t roifljl bn flimmen ben öinbcu=

bäum?
Cber »üitlft bu ft^mimmen ben 2Bai7ev=

ftrom? •

Ober mitlft tu |icvben be» blanfen

2d)iücvt§?

ßein aubevev Dtatl; fannil bu bege^veu.

^d) will uid)t tlimmen . .

.

© i mv d

:

§icv fie£)iT bu Heben ^uugfrciulein,

@d)oubilg, tuiüiT bu bie ad)tc fein?

SSitljl bu f)angen ben Ijolien 33aum
Cbei- iuillft bu fließen ben üSaffevrivom

Cber lüiüft bu Üiffen bn§ blanfe Sd)mcvt V

^sd) Witt nid)t fangen ben ^of)eu 58aum,

3d) \mü mdjt fdjniimmen (!) ben2ßaffer=

ftvom,

^d) miß lieber liiffcn bo§ btanfe Sdjreert.

3tltrl)einifdje§ 2«öt)iiein:

Cbilia, tDoCt i^r fließen ben aSoffer-

ftroni,

Cber luoltt t[)r bangen on bem Cinben
bäum,

Cbev «oüt i^r Kiffen bo§ blaute

Sdiiucrtv

3di lüill uid)t fließen .

.

^ic 5iDei erften ßeife» f'ei ©imrocf unb ^einc finben fid) nid^t

in ben beiben anberen g^offungen, werben jebod) fonft t)ie(fad) be=

ftätigt: (Simvod a. a. O. ^h: 6 (UIrtd) unb 2innd)cn}:

SBeinft bu um bic eilf ^ungfräulein,

©0 foüft bu balb bie jroölfte fein.

SSiüft bu nun bangen am f)öd)ften iBttum . .

.

3Sg(. ferner and) ^erber II. 341; 3Bunb. 188; in bteien beiben

Sammlungen fet)(t jebod) bie folgenbe fo djaraftenftijc^e g^ragc unb

Gegenfrage.

^n tl)rer felbftänbigen 5(hiiianb(ung finb bie ^einefd)cn beiben

erften Reifen atlerbing^ nidit nadjmei^bar; üieUeid}! finb fic üom
2::id)tcr, bem bie S3erbinbung mit bem üortjerigen abkanten gefom-

men war, leife obgeänbert irorben — i^m felbft lüol)! unberaiißt.

'Da§ nun folgenbe g^ragc* unb Slntmortfpiet bei §eine wirb

au§cr burd) bic brei ObilienUc^er noc^ üietfac^ beftätigt burd) äl)n=

(id^e Slu^geftaÜungen berfelben Sage; tjieroon finb mir ai^t felbftän=

bigc Überlieferungen bcfannt (2IItrl}cin. 3)1 ))'lx. 23, ^rc^fd)mer I. 92,

IL 28, Simrocf dh: 6, 3teifferfd)eib ®. 116 u. 161 [3 gaffungen],

Ut)lanb II. 74 6.). Mt biefe 33erfionen reichen tnubfc^oftlid) ntd)t

aüäuweit über bie ©rengc beä Cbitienliebel I)inau§; fie erftredcn fid)

über ben SfJiebcrr^ein bis ^obfen^ hinauf, ferner in ha§ bcrgifc^e

l'anb b\ä tief u\§ ipeftfäüfd)e hinein. 2tud) ba§ nieber(änbifd)e Sieb

Dom ^heer Halewijn" fte^t mit i^ncn im 3"ianinienf)Qng; nud) in
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biefem ntuß bie un§ ^ier bcfonberS intereffierenbe S^rage on ba§ ä)?äb»

(^cn, lüelc()c StobcSavt fte iüoüe, urfprüngltcf) bcftanbcn :^aben, benn

eö antiüortet (f. Uf){anb II 76): „Wel als ik dan hier kiezen zal,

ZOO kieze ik dan het zweerd vor al".

2lu§ bem 2J?ünfterlänb{)d)en ^at un§ ein gtücfüi^er Qn^aU ^ogar

brei Raffungen erhalten; ba§ ßieb muß alfo in bamaliger ^tit bort

nod) Dielfad) öerbreitet geftefen fein; üon ba ^nt bic 2(mme ^einc§— fic [tammtc qu§ bem „aTJünfierlanbe" (II. 458) — bog Sieb

gireifeltog mitgebrad)t unb in frü()efter ßtit biefem öorgefungen. g^rei«

lid), |cne§ nur am 'di^titi derbreitete Obilienlieb fonnte ba§ nid)t

fein; in SBeftfaten irar§ entroeber „©djön SInna" ober „De sköne
Helena", bie bon einem SQiarfgrafen „®ert Ofbert" geraubt unb
gum Staunen*, einmal oud) gum Sinbenbaum geführt wirb. 9^un
folgt gang ätjnlic^ bem rf)einifd)en Siebe:

Eeifferscheid,
p. 161:

De teinde dat sali Helena sin,

de teinde dat moste Gert Olbert sin.

Wust du keisen den dannigen-
bom,

of wüst du keisen den Waterstrom.
of "wust du keisen dat blanke

Schwert,

dat is Helena er Heuft wul werth.
Ick will nich keisen den dannigenbom,
veil weniger keis ick . .

.

2Iu§ 53ö!enborf; ]^0(^beutfd^

;

gfieifferfc^eib, ©. 116:

©c^ön Sinne, wittft bu l^angen ben

Tannenbaum,
ober njiUft bu fließen ben SBafferftraum,

ober ttitUft bu flie|en ben SSafferftraum

(? f. unten),

ober tüiCftbu ftcfcn bo§Blanfe@d)tDert ?

^d) mU nicf)t fangen ben Sonnenbaum,
id) mU ntd)t fliegen . .

.

Stud^ ber 2tu§gang ift berfctbe mie in ber rbeinifc^en Dbiticn*

baüabe: ta§ -äJMbd^en benu^t liftig einen unbemad^ten Mommt, um
bem Stäuber mit bem (Sc^merte ba§ ^aupt abgufdilageu. 2lber nod)

fterbenb ocrfud)t „bie falfd)e 3ii"9s"f f^^ ju berberbcn: fie foü in

fein ^orn btafen, um nad) ^aufe gurüdäugelangen. '^a§ 3)?äbd)cn

ift fing genug, bem orgüftigen dtat ntd)t gu folgen, ^ennoi^ begegnen

i^r auf bem ^eimn^eg bie brei iBrüber be§ Dritter! (ober fein Sote

ober aud) feine 2}?utter), oon benen fie nad) bem 33erbleib beSfcIben

gefragt lüirb; aber aud) fie oerfle^t ba6 OJJäbi^en gefd)idt ju täufd)en

unb ift fo cnblid) an§ STobe^gefo^r errettet.

^d) mi§ bereits furg auf ba§ Unma^rfdjeinlidjc ber ^einefd^en

Se^uptung ^in, baß bie 2lmme bem „roten ©cfc^cn" biefe Sattabe

gelehrt f)abc. §eine§ Stemini^äenä !nüpft fic^ gan^ offenbar an ba§

öon ber 9fi^einlänberin get)örte r^einifd^e Obitienlicb, mä^renb man
anberfeitg njirb annehmen muffen, ba§ bie Slmme an if)rer atten

H)eftfälifd)en Siebfaffung feftget)alten f)aben wirb. ^ofept)a mu§ alfo

bie Kenntnis i^reS ?iebe§ ber eigenen, r^einifd)cn §eimat öerbanfen,

tt)a§ um fo mc^r begreiftid) erfc^eint, ha fie aud) fonft, tüte |)eine
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uns beij_d)tct, „üiele alte 23olföliebei" luiißte. T)k im übrigen aber

großen Übereinftimmungen sfuijrfje" ^fni rl)einifd)eu unb n)eftfälijd)en

Zcpc, bejonberS ba§ fo gut luie ttJÖrtUd) übereinftimmcnbe ^^age*

unb 5(ulH)ortjpie( ()abeu bcu jDid}ter äu bem üie(leid)t erft in fpÜterer

3eit abgeleiteten ütvugi'djfujä gebradjt, a(§ t)abe ^ojep()a baS 2teb

|)eineS 2üumc -^it berbanfeu.

jDie reid)c Überlieferung läßt nod) iüeiterf)in einige Korruptionen

be§ |)einejd)en g^ragmeuteS — öiedeic^t [inb e§ aud) ©ntfteUuugeu

unfercS 'Did)terg — (eidjt erfeuuen:

1. ^er |)eine|d)C „böfe S^ragig" (beutlid) \o im SOJanujfripf, ogl.

Sngel: ^. ^eineS 0}?emoireu, Hamburg 1884) ift uirgeubS auc^ nur

anuäf)ernb bezeugt, er l)ei)8t, loeuu er übert.)aupt genannt luirb, im

SBeftfäliidjeu ©ert Otbcrt; ha^ rl^cinifd)e 2kb uennt feinen Spanien

in ber ötcgel gar nid)t, nur in ber uieberr^cinifc^en O^affuug (Äre^fd)*

mer II, 9^r. 28) wirb einmal fe^r ucbenfädjUd) nad) bem 33crb(eib

oou ipilfingcrS *^ferb unb ®rf)n)ert gefragt, unb bie (Sd)tl)eit bicfeS

S'^amenS bürfte aUerbingä luegeu ber 9^ac^barfd^aft be§ uieberläubt^

fd}en paraüelen Siebe» mit feinem ,heer Halewijn" fnum ^lucifet*

^aft fein. Seibc fd)eiueu fprad)t)enüanbt bem beutfdjcu 9titter Ulinger,

ber in jüngeren Siebern meijt unter bem 9?amen Uhid) befanut ift.

g'ür ben „böfeu ilragig" möi^te id) bal)er ^cine felbft öerautwortlid)

niad)en, ber bem ja iu bcu meifteu Siebern, ira^rfd)cinlid) aud) iu

bem |)einefd)eu, a[§ 2(nout)muS ouftretenbeu SfJitter gern einen t(aug=

ooüen Flamen fid)ern iroüte.

2. 2Iud) ber „biaiu ©ee" ^ctneS fte^t einfam für fid^ aüeiu;

Don ben elf Raffungen laffeu jelju „Saum" auf „®trom" reimen,

bie elfte ^tc^t „l)ol)en 53aum" auf „a}?eereS ©c^aum" gereimt oor

((grlad) IV. 598, Ärctjfdimer I, 9^r. 92), ba ber bem 9^ieberbeutfd)eu

entftammenbe, fidler ursprüngliche D^eim bom/strom bem bergifd^en

^taleft fc^on nid)t me^r gcnel)m flang. 2)ie ^einefdje Korruption

fc^eint bemfelben ÜJJotioe entfprungen.

3. (55an5 unfinnig ift ^eineä ®d)lug5eile oou bem ®d)n)ert,

„\va§ ber liebe @ott befd)ert". 2113 9tdm, begie^ungeweife Slffonanj

auf Sdtjiücrt ftnben fid) ja eine gan^e Huäa^l ftetS öerfd)iebener 33er§»

geilen, man barf olfo an fid) ^eineä 2ßorte als eine neue (fünfte)

33erfion gelten laffen, jumal ta§ 33olfslieb befanntlid) oft nod) fd)lim=

mere üe^tentftelluugen aufmeift. ©id)er ift eS aber baS Urfprünglid)e

ebenfoffieuig tt)ie bie oierten ^tikn ber übrigen Zi^tt. (Simrod unb

hü§ Koblenger CDbilienlieb foiüie ämei !üeftfälifd)e gaffungen fenuen

übert)aupt feinen 9?£im auf „©djUjert" unb bie golge ift,
_

tia^ mv
piö^lic^ äu unferem ©rftaunen breigeilige ftatt ber fonft oierseiligen

©tropfen crblicfen. Slber eben biefeS Sluffallenbc — ni(^t bie immer

ftar! ooneinnnber abtoeic^enben ^ilfSäeileu — muß ba§ @(^te, Ur--

euiiltorion. XVni. 9
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fprüngltdje fein; eS erffört fic^ ba§ an§ ber 2lrt, mie ba§ 2kb qc^

jungen iDuröe. "Die febr tt)at)rfd)ctnltd) (ügl. bamit ^re^jdjmer I. 28)

ed^te 2)?elobte bc§ D^i(tenltebe§ bei Äre^jdjmer läßt jebe ^cik mieber»

^olen. X)iefe SSiebertjoIung gci'd)a^ jebod) feinesfaüs bei unferen

gragc* unb Slntmortftroptjen, roie fc^on nu^ ber ^Inorbnung bei

(Siuirod ujro. tlav l^erDorgc^t. 1)ic brei 3^'^^^ lüurben nämlid^ qI§

eine ®tropi)e folgenbermagen gejungen:

„9Biüft bu bangen ben l^o^en 33aum,
Ober »uiüft bu füeßen ben a?afi'erftrom,

Ober ttjißft bu füffcn ba8 blanfe @d}tt)ert?

Ober Jwiüft t)U !üffen ta§ blan!e 6cl}njert?"i)-

jDcr eingigartig^crgreifenbc (Srnft, ber in ber SBieber^olung gc=

rabc ber legten furd}tbaren ^Trotjung lag, er würbe cri'idjtlid) abgc-

fc^n)äd)t burd) einen vierten j^licfoeii; bennodi ^aben fidi ipäiert)in

Derfd)iebene foId)e Sl^erfe im 5I?olfgmunbe burd) Slnologiebitbung ^um
erften (2tropl)enteiI gebilbet, baruutcr iüo£)l aud) ber .peineidje. 33iel=

leidet erttärt btcfer Umftanb e§ audi, n^arnm ^eine dou jiDei ©tro=

p^en fpiid)r, bie er anführen luiü. 3)lan fönnte bQ§ oielIeid)t bQt)in

oerftet)en, ber '3)id)tcr moüe bie SBorie bt§ „böfen 2^ragig" ot^ bie

eine, bie Slutirort ber Diilje al€ bie onbere angefe^en roij'fen. "Diefc

S^iec^nung ift jebod^ jum minbeftcn ungenau, ba bie erfte ®tropt)e

bann au§ fed)§ ^'^^^'^'^ beflänbe, lua§ gau^ uumögüd) ift. 3Bat)rfd)etn=

Iid)er ift e§ bal)er, luenn ipeine, dou ber Slnimort Otiljen^ abfe^enb,

bie \a nur eine 2Dieberf)oIung bebcutct, bie 3Sorte be§ „jtrogig" al^

bie jmei (Strophen aufgefaßt roiffen irotlte, nämtid): bie beiben erften

ßeiten jcireifö lüieber^ott aU bie erfte, bie oier nad^folgenben a(§ bie

groeite ©troplje.

4. 1)ie 5orm „füffen" gel)t, n^ie bie uieberbeutfdie unb nieberlänbifd^e

^orm beiücift, auf bai mt)b. kiesen jurücf (ogl. über baS ttjenfäl.keisen

äu^n§ ßtf^i"- 2. 198), tft alfo eine ber gatjlrcid^cn 5BortentftclIungen

im 33ott5munbc, bem ber alte S?ovtbcgriff ctiuaS i^rrmbeö gen)or^cn

mar unb ber einfad) eine Umroanblung nad) feinem ®inne Dornat)m2).

3^ür bie ^einefd)en 2)?emoircn ift bie§ befonberS intcreffant nod)

beSrocgen, lüeil auf biefcr ©pradientftcüung jene t)ubfd)c ©pifobe fic^

aufbaut, nad) ber (VII. 508/9) ^cinc fein 33er(angcn bat, bai ©d)n}ert

5U füffen, n)ot)l aber ba§ rote <Sefd)en unb biefen SSunfd) auif fo«

fort in bie Zat umfc^f.

S'5 ift t)ier nid)t ber Ort eiu5uge{)en auf bie burd) ganj ^cutfd)*

lanb unb barüber ^inau« oerbreiteten 33otf5(icber, bie baSfelbc Ü)?äbc^cn»

1) 5)?ic^t bie britte, fonbevn -bie jmeite 3^^^^ wteberl^olt bie eine ttjeft*

fdlijd^e Raffung qu§ SBöfcnborf (f. oben).

») Über kiesen Pg[. ®rtmm5 SB..S. V. 694.
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räubermottü in anbercr 3Beii'e fortipiiincn, bie fid) ^ier ineift fnüpfen

an bell i)^imen bc§ Dtitteis lUvid), im 'D^ieberlanb nn ben ^i^uberfönig

^alen)l)n, im 5'rQn3i)i'iid)en an ben ÜJitter ^Blaubart, bercn flarf oeu'

»Drtnbte U}?otiDe aud) im Snglifctjcn unb ©fanbinQöijd)en begegnen.

„@in büftcres unb graujame^ i?olorit" ift tütiäd)(id) biefer

Söallabe ebenfo eigen luie Jüot)l anbeten nodi, bie ^eine bamalg ge=

f)ört t)aben lüiti (VII. 503», bcren bentlid)e 9krf)ii)ivtungen in ben

früt)c)"ten Sraumbilbern ber ^iditer fe(bft uu^brücfltd) be ont. ©5 ift

weniger jene nnrul)ig=greUe g-arbenmiidiung, bie uns im [iebentcn unb

achten Jraumbilb an (S. jT. '21.|)offmann unb Sürger eiinnerf, fonbern

bei- unl}eimlid) rutiige Zou, luie er fid) befonbeis in Zv. 2, 6, 9 funb-

gibt, beren 3J?ctrum unb Oteimgebraud) burd) bm ber 23olfgbaÜabe abge»

laujditen, non biefer aber nidit burdjgängig inneget)a(ienen ftarren

S5}ed)fel dou :pebung unb Senfung unb burd) bie gcpaarien au^ic^ließ»

lid) männlid)en Üicime (ugl. bie Cbilienbaüabe) ein befonberä c^arafte»

riftijc^es ©epiiige ert)alten t)aben.

l^d) möd)te biefe ^eeinfluffung burd) ba§ 3>olt5licb nod) auf

eine anbere größere 'Did)tung jener 5rüt),^eit au§gebet)nt »iffen: bie

1816 entftanbcne Ütomange Don Xon üiobrigo (ciem je^igen ^on
9f?ainiro). 9^id)t für 53er«maB unb ®tileigentüinlid)feiten — ^ier

n)irfte t)iclmet)r, mie an anberer Steüe gu bemeiien fein mirb, bie

5)on ©a^fero^roman^e im gerabe bamals oon ^eine gelegenen ^an-
berring f^ouque^ Dorbi(b(id) — mot)! aber für ben ^nljalt. 21n biefem

ift g-ouque fid)er unid)ulbig, ober aud) anbere literarifdie Vorläufer,

iDie ferner in feinem „^err obn ber |)aibe" 1811 ober (£id)enborff

in feiner „.^od)5eit«nad)t" 1816, auf bie ®rein5 a. a. C 24 auf»

merffam mod)f, laffeu gerabe bü§ für ^eine fo d)aratteriflifd)e Zan^--

motio Dermiffen. ^ier t)ätte mit mel)r 9fed)t — mag aber bigi)er,

forocit ic^ fet)c, nid)t gefi^etjen — aufmerffam gemacht merben tonnen

auf bie gerabe jenes gf^Ienbe ergängenben Ubereinftimmungen mit

UtjIanbS Jöaüabe „^er fdimarje üiitter" 1806. ®ie beginnt mit einem

glänäcnben ^offefte, mo, ät)nltd) mic bei |)cine, „trommeln unb

trompeten fd)aüen, rote 5at)nen feftlid) maUen" — alles jebod) jum
Sturniere, nid)t giir ^od)3eit! I^a plö^lid), mitten im Jrubel, bie

©rfdieinnng eines id)mar^en 9iitterS, ber feinen Dramen get)eimnis=

üoU oerfd)iücigt unb ber im 5?ampfe „beS ÄönigS ftarten ©o^n"
öom rJJoffe ftic^t. 9^un folgt mit ©tropfe 5 etroaS D^cueS:

„^fcif unb QJfige ruft ju 2;än§en,

gacfeln burcf) bie ©äle glänsen;

Sl^anlt ein gioßec (Scf)atrcn b'rinneu,

er t^ät mit ©ittcu

2)e§ v^öiiiga 2;od)tcr bitten,

2;t)ät ben Sanj mit ttir beginnen.
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Sangt im jdiioarjcn ^feib eon gifen,

Sänget fcf)auerltd)e SBcifen,

igc^üngt ftc^ falt um ifire ©lieber.

S}on S3ruft unb ^paaren

(Sntfaücn itir bie flarcn

Stümlein weit gur @rbe nteber."

2)Q| (gnbe oom ?tcbe ift, bog ber 33ater, tüie oor^er bcn <So^n,

nun aud) bie S^cctiter ftcrben fe^en mu§ unb aufruft:

„,9Jimm ouc^ mic^, ben ijveubelofen!'

S)a fprac^ bev ©rimme
2)Iit t)ot)ter, bumpfer ©timme:
,®rei§, im grüfjiing brecf)' ic^ Sioien'."

<2e^cn mir Don bem rein Slüegorii'djen, ba^ Urlaub feinem

f(i)tt)aräen Oiitter unb bcffen un^eimlidiem treiben gu Der(ei^en_ be«

mü^t mav, ab, fo ergibt fid) im übrigen eine unüerfennbare Si^n*

lic^feit groifdien beffen cigentümlid)er ©n'c^cinung unb ber tcä ^einc»

fc^cn jTon iRobrigo unb ber beibcrfeitigcn Slusmatung bes nad)fol«

genben S^nn^e^. 22ßir bürfen ^ier üon einer einmanbsfreien (itcrari*

fd)en 'Parallele reben, ob aber and) öon bem tatjädilic^en i^orbilb

für bie ^einefc^e ^ugenbroman^e? ^ä:} mürbe ba§ Ui^ttvc fd)on bei«

toegen beäroeifeln, ipeit bie Ublanbfd^e Saüabe ttic^tige anbcre 9)io*

liüc, 5. 33. bie Untreue beö 2)Mbd)en§ unb itjrc ^odi^eit, oöüig öer*

miffen läßt unb »ceil bie fonftige §cinefd)e 3^rüt)bid)tung (biä 1819)

nid)t bie geringften Stnftänge an Utjlanb aufäurceifen t)at, fo ba\i ber

pbfd)e Serid)t in ber „9?omantifd)en BäjuU" (V. 344) öon ber Se!*

türe U^lanbfdjer ®ebid)ie nod) aU ^nabe in ©üffclborf, roenn aud)

nid)t erfunbcn, fo boc^ a{§ bid^terifd) gewollter '^nad)roni^mu» jU

Derfte^en ifl unb a(§ tatfödjlic^e Gegebenheit beffer im ^erbfl 1819,

alfo ebcnfaüi in "^^üffelborf, gu benfen ift.

|)eine felbft ift t§, ber unl gu einer ganj anbcren Cuellc fü^rt,

aus ber öor i^m aud) fdion Uljtanb gefd)öpft ^aben mag; in bcn

„©lementargeiftern" UV. 392) meip er gu beriditen: „@5 ift bcn

23oIfiiagen eigentümlid), bajs i^rc furdjtbarften ^ataftroptjen gemö^n*

lid) bei |)oc^äeit3feften aulbrec^en . . . (Sin büfterer ^odiäeitSgaft

fann eintreten, ben niemanb gebeten ^at unb ben bod) feiner bcn

ÜJiut t)at, fortjumeifen. dx fagt ber S3raut ein SBort inä Dt)r unb

fie erbleidjt . . . (S^emö^nlid) ift e§ ein frühere* Siebegoerfpredjcn,

UieS^alb plö^üc^ eine falte ©eiftcr^anb hk Sraut unb ben Sräuti*

gam trennt . . ." jDer (Sinnige, ber bereite Dor ^eine ba§ glcid)c

S3oIf5fagenmotiö in feiner ^rofa oerttertet, ift (Sid)enborff; er fagt

in „^^nung unb ©egenrcart" (II. S., 11. Aap.)' f-2ßie ber fd^mar^c

^Ritter i)eute auf bem S3aüc, tritt überall ein freier, milber ®aft un*

geloben in bas {yeft. ®r ift fo luftig aufgef^müdt unb ein rüftiger
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2^änäcr, ober feine ^(ugen [inb leer unb f)of)( uiib bu mußt fterben,

wenn cv birf) in bie Sinne nimmt, benn bcin 93u{)(c ift bev ÜTeufel."

Slnf biefelbc ^ertunft jenc^ nnt)eimlid)cg @afteä beutet aber

oud) bic 5i>oltSbaüabe, oon ber im 2Bunbert)orn gmei aud) fonft öfters

bezeugte 93eifpiele überliefert finb. ^n bem einen (5B. 468) tomnit ber

einfüge Sicb()aber, üon bem ta§ ungetreue 3}2äbci)en guroeilen (nid)t

in allen Raffungen) fognr ein ^inb i^at, ju i^rem, ber neuen Sraut

^oc^geitfcft unb mad)t i^r ät}nlid)e SöortDÜrfe, mie Siobrigo feiner

^onno Slara ju Slnfang ber Sntlabe; al§ bicfc nii^tS fruchten, bo:

,Mam ber Teufel sum j^cnftcr f)incin

Unb iiQl)m fic bei ihrer fcf)neorcci^en §anb,

Xut mit i^r bcn (g()rcntQnj

Unb fü()rt fte in bic ^öttifc^e 5}Jein."

Ober bei ©imrocf 92r. Z7:

„@r nai}nx fie bei ber Iin!en ^onb
Unb führte fte in bcn feurigen Sanj."

9^od^ bcutlidjer I)eigt eS in bem anbercn (533. 719):

„51(1 ba bie |)od^äeit inar,

Sa tanx ein [tolger ^Reiter,

3)cr fc^t ftd) obenan.

3)al erfte, ba§ er täte,

Scn Sanj mo^t mit ber Sraut,
@r fd)tt)en!t fie breimal rumma,
2)amit jur 2;ür f)inau§.

2)er §at§ »rar t^r gebrod^en,

®ie ©ee( ttjav eigen fein.

®o mirb bie Sraut für i^re Untreue beftraft in einem ^oiti--

ttebe, baö öielfad), befonberS für SSeflfalen (@rt 131, ßreljfd^mer I,

§)?r. 104, 9?eifferf(^cib d1i\ 3) belegt ift, einmal aud) für ba^ bcrgifd)e

i?anb (^re^fd)mer I, 9^r. 105). !Der Sieufel tritt ^ier auf balb a{§

;5ungl)err, al§ [toller 9ieiter, als „ber ®d)tt)ar5 njo^t auS ber |)ölle",

als „be böfe ^i^nb ut ber Rollen", einmal als „|)crr", ber fie je»

bod) balb mit feinen „feurigen 3«^n" ^erriffen ^at. Slber fanntc ^eine

in feiner i^ugenb ein foldieS ?ieb überhaupt?

(Streifen roir einmal auf bie ^einefc^e Urform feiner Saüabe jurüd.

Sßir finben §ier einen fef)r merfroürbigen 2?ergleic^, ba lefcn mir (1. 509):

SBräut'gam roie ein geuerfönig

©trai)lt im golbnen ^^urpurmantet . .

.

2BaS ift ein g^euerfönig? @r ift m. SB. nirgenbs in ber Literatur

belegt, fein Sejifon, fein Sörterbuc^ gibt 2IuSfunft hierüber. 5IIfo
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eine oon jenen äufäüigen |)eincfci)en S^Jeubitbungen, tvivb man fagen,

bie er bereite frülj, tt)ot)I auf ©d)(egel§ 'tRat oerönberte gu „^-lanu

menbü^enb ftra^Ü ber 33iäutigam" (1821), fpäter^in mit ber ©tropfe

gang faüen Iie§. Slbcr biefer «Schein trügt, ^eine^ „^eucrföntg" ift

feine ingenbli(i)e ^ufoüSbilbung. ^n bem ^anbjdjriftlic^en (Sntrourf

für feine @eic^id^te ber 3teligion unb ^ß^ilofop^ie in jDeutfdjIanb

finben mv bei ber 33efd)reibung cine§ alten ^Qitberbuct)^ für Qaubtv»

formetn ht§ ^öden-^reangä : „l^aä 2:tte(blait geigt ba6 Silb be§

3^euer!önigs" (IV. 588); unb Doüe (SJercipeit eri)a(ten njir enblid)

burd^ eine britte ©teüe in ben ©lementargeiftcrn; l)ier l\ti^t t§ Don

bem Sugifer, ©atan ober Steufel (IV. 411); „^n alten 33aüaben er*

fd^eint er unter bem 9'Jamen ber g^cnerfönig . . . 'J)ie ©dilufsfotge*

rung ift m. @. einfad): ^eine bat fd)on 1816 eine alte S3aüabe, roaljv--

fd)einlid) eine 3?olf§banabe gefannf, in mldjtv ber Teufel unter bem

fonft nid)t gu belegcnben üiamen „(^euertönig" auftritt. 5?erbinben

lüir hiermit roiebernm \ia§ üolt^tümlid)C 0}?otiD in berfelbcn |)eine'

fd)en ^ugenbromange, fo erfd)eint mtr fo(genbe§ üU bie einfad)ftc

^öfung: bem 1)ic^ter ^at bei ber Äongipierung feinet 9?obrigo ein

atte§, nn§ in feiner Originolfaffung nid)t ert)a(iene§ 2?oIf^licb oor=

gefi^roebt^); in it)m mar Don ber Untreue beg 2)?äbd)eng bie 9?ebe,

i>a§ fid) ibm oerfproc^en I)at, \tt^t aber einen anberen tjeiraten miß;

gum |)od)äeit§feft erfd)eint ber g^euerfönig in ber ©eftalt beö alten

£iebt)aber§, tangt mit i^r ben erften 5:ang unb beflraft fie auf irgenb«

eine 5öcife, ma^rfc^einlid) entführt unb tötet er fie unb raubt i^r

bie ®cete mie in ben ung befannten SSerfionen^).

^einc — aud) ba^ ift pfQd)ologifd) nid)t unintereffant — ge^t

längft nid)t fo weit; er ift garter, empfin^famer, futtioierter at§ ba§

rau^ gupadcnbc, aber fonfequcntcrc SSoIfälieb; bei §eine fommt bie

i) 2)a§ möglicficrttieife fogar eine S}erfion unievc§ jreeitgcnannten SiebeS

fein fonn:
{£in üJtäbc^cn üon Qd)tät^n ^af)ren

®a§ f)Qtte jroei greitr gugleidi,

©er eine i)a§ ttjar ein ©djiffemann,
2)er ttnbvc ein ÄaufmannSfo^n.

©0 ber 93eginn be§ öielgcfungenen n)eftfä[if(^en öiebeS, bcffen ^nfialt jeben='

falls eine gan§ überrafdjcnbe SJerroanbtfc^Qft jeigt mit ben ©eelenftimmungen,

bie §eine bamalf in Hamburg bcmegten unb benen er in jener 9toman5e cr=

fd)ütternben 2tu§brucf oerlie^.

2) 2(m ©d)IuB be§ oben genannten JiebeS trirb juttjeilen auc^ be§ im all=

gemeinen nid)t erwähnten S3räutigQmi gebad)t (@imrod 92r. 38, (Srf 38 u. 38c);

^S)cr SSröutigam hinter ber 2;[)üre ftanb

©anj traurig unb betrübt;

aBorum bift bn fo traurig,

®anj traurig unb betrübt?"
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S3raut ol)ne ei9entltd)c Söeftrnfung mit bcm bloßen «Sctircden baoon.

Tü^ jebod) bcr ^on 9iobrigoma§fe etirag bänionifdi'iinponicrcnbeS,

man baif feigen tenfliidjeä bnrdjauS eigen ift, ba^ er atjo in biefem

^aüe ber 55olf§liebtrabition im n)eientlid)en treu bleibt, glaube ic^

QUO bem (S^ebid)t in feiner Urform (eiri)t erfd)(ienen äu fönnen. 'X)a

^aben roir bie gang mijfteriöje 3lrt be§ plö^lid)en (£r)d)einen5 cincS

9}iQnneei im „id)iuar5en ÜZantel", ber bie ^olbe „inilb umic^lingt",

bcffen t)eifere Stimme „t)ol)l frf)narrct" unb ber beim 2id)^en, i^le^n

unb SBimmcrn bcr 33raut nur „immer grinfet", ber mit it)r meiter

tan^t, i)a^ „ber Soben glül}enb raud)te" unb ber erft Don if)r üb»

lä^t, Qt« fie ben 9^amen ©otteg aufruft (I. 511):

„9hm fo gef) in ©ottcg 9?amen!
^iaxa fpvad)i mit feftev ©timme.
Unb bieg Sovt tvax faiim entfatireii,

Unb üerid)ttiu-nben mar 9iobrigo."

„i^-euertönig" mar für biefen büfter ge5eid)neten unb mit bem
bereite oerftorbenen S^bbrigo ibentifijierten Sonberüng, mie ;petne

jelbft gefüt)tt jn f)aben fdieint, nid)t Dermenbbar, bod) bcnütste er ben

ilim burd) bie Slffo^iation mieber aufgetauchten 2(u§brud für bie

purpurflrat)Ienbe i^^iQuv beg Bräutigams.

'Damit glaube idi im mefentlid)en ba§ gefagt ju ^aben, maS
au§ ben fpärlid)en ^einejdjen eingaben für ben fleinen 9iat)men biefer

©peäialunierfud)ung ju eridiliepen rcar, bie nichts meiter al§ eine

©rgön^ung ber bil l)eute erfdiienenen Siteratur ju bem 5:^ema „§eine

unb ba« 23olfStieb" bilben foUte. Stoffen mir ba§ ':)?eugen)onnene ^u«

fammcn: 33on einer literarifd)en Kenntnis be§ 3Solfslieb§ in ^eine3

^rül)äcit ift nirgenbS etmaS bezeugt ober ttwa^ ^u erfdjließen. @ine

foldje Kenntnisnahme ift erft mäbrenb be§ Unioerfität^ftubiumS ber

^lüan^igerinfire anäufc^en, fic erreid)t, befonberS buid) bie näf)ere

S9etannt)d)aft mit bem 3Bunbcrl)orn 1824, itjren |)ü^epunft. T'agegen

lüor |)cine feit frül)efter Äinbt)eit in ber glücflidjen Sage, ^olfelieber

au§ bem 33olfc l)eran!ä fingen p t)ören; au§ einer reidien münblid)en

Srabition — atfo auC^ bcr eigentlid)en Quelle — fdiöpfen ju tonnen,

einer Cuelle, bie un§ l^eutigen oielfad) bereits oerfdjloffen ift, Diel*

leid)t and) bleiben luirb. Dlur in einem einjigen g-atl mar eS mög^

lid), eine ber Dielen alten i^olfSbaüaben, bie ^etne bamalS get)ört

^aben miü, mit ®idl)ert)eit erfdiließen äu fönnen unb auf gmei an=

bere fold)er Sieber menigftenS aufmerffam ju machen, beren originale

g'affungen jebod) in fernem ^rude erhalten finb. etilen breien ift

burc^QuS jener d)arafteriftifd)e 3119 eigen, ber eine befonberc ©attung

beS ^olfSliebfS fenn^eidmet. 5)ie S3olfSbatlabe mit i^rer eigentümlich

epifd)=bramatifc^cn (Sntmidlung unb i^rer (5d]auerlid)feit ift e* ge=

roefen, bie „ben gröfsten ©influß auf ben ermad)enben 'ipoeten übte".
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Unter btefer 58eeinftiiffung fte^t auger ben üon |)etnc fetbft namhaft
gemodjten erften S^raumbilbern aud), lüie ic^ nad)äuiDetfen fitd)te, bie

gteidiäeitig entftonbene ÜDon Ütobrigoronmnäe.

^iUtaiuv

(auf bereu Site! iu bev Strbeit uur furj öemiefen luirb).

(JRömifd^e Qa^ = Saub. SCvabtfd^e 3ifffi^" = ©eitensa^J.)

^. §eiue8 fämt(. SBetle, ^rg. Uou (S. (Slfter, 7 S3be., Cetpgig, S3i5[togr. ^nfl.

-|). |)einc§ Briefe: a) §cine§ gefammelte ffierfe, f)rg. üou (55. ÄarpeleS, 1887,

Sb. Vlli u. IX.

b) §etne=58ncfe, t)vg. bon §an§ S^affiS, 2 i8be., S3evftu 1906.

2)id[)tuugeu t)on §. §eine, auggeitiöf)It u. erläutert Hon ßavl §effel, 33onn 1887.

§. §eine u. ba§ beutfcije 55ol!§lieb öon 9f{. ^. ©reinj, 9?euiuieb u. Jeip^ig (1894).

§. |)cineg SBud) ber öieber unb fein S3erl)ä(tnt§ jum beutfd)en S5oIf§Iieb üon
3?. ©oe^e, §atle a. ©. 1895.

ÜBer bie Dolfstümlidjeu (Slemente in ben (SJebic^ten §eine§ Bon Sr.Sl.SS. ^Jifd^er,

58er(in 1905.

b. (Srlnd): ®ie S3olMieber ber 2)cutfd)eu, 5 Sbe., 5Konn^eim 1835.

3)eutfd)c SBoÜlUeber mit i^ren Oviginaltveifen, f)rg. üon 21. ftre^fd^mev u. 3ucca('=

maglio, 2 33be., ißerlm 1838/40.

Slftrl^einlanbiic^c 3}Jä^rleiu u. ?ieblein ... ©ebrudt ju Sobfenj burc^ ^..^ölfdjer,

1843.

S)ie beutfdjcu 35oIf§ficber, gcf. bon ^. ©imrod, granffurt a. Ti. 1851.

Söeftfdlifdjc SJoIfglieber in SBort u. SBeife, £|rg. uou 2t.9fteifferfd)eib, ipcilbronn 1879.

^erbcr§ au§gelt)ät)Ite 2Berfc, t)rg. bon ^einr. turj, 1871 (i8b. 2: SJoIfgliebcr).

2trnim=S8rentano : 3)e§ Knaben Suuber^orn, bvg. bon (Srifebad) (t)effc), 1906.

5nte l^orf); unb nicberbeutfc^e 2>oIf§Iiebcr, ijXQ. bon 0. Ubtanb (1844/45), fte^e:

(Sottafdie S3ibliotbef ber SSeltliterotur.

Cubiüig @i1": ®eutfd)ev Öieber^ovt, ©erün 1856.

S3ö§mc: 2)cutfd)cä fiinberlicb unb Äinberfpiel, Ccipjtg 1897.

SSon 2l(ej:aubcr d. SBcilen in Söien.

33or einiger 3ett f)at g-elt^ Ütofenberg (Slrc^iD, S3b.l24, ®. 291 ff.)

für ben „^Treuen !Diener" g^Ietd)er§ „Royal subject" herangezogen

unb SInalogicn 5tt)ifd)en bem cng{ifd)en jDrama unb ©rltlpar^er^

Sßcrfe, ba§ ber !I)id)ter nad)n)eillid) fannte, in ber 23er^errttd)ung

ber 53nfaücntreuc unb ber fd)roffen 3i^i"ürfn)eifung ber betfte^enben

33ern)anbten entbedt. ®§ liegt njoi)t noc^ nä^er, einmat bie SSe^anb-

tung be^felben ©toffe§ im älteren engtifd)en ©rama ^^u prüfen unb

äu fragen, ob ©riüparjer nid)t einem bircftcn S3orIänfer mand^eä

3Jiotio feiner ^Dic^tung ^n öerbanfcn ^aben mag. (£§ tjanbett fit^ f|ier

um @eorg ;?iüo§ !t)id)tung: „Elmerick or the justice triumphant".
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©d)on 2)?inor l)at [ic, o^nc nQt)er auf ftc ein^ugelicn, oI« 33or(äufer

be§ „2:reucn Wiener" genannt (^atirbud) bcv ®iiüpar5cr«®efeüjd)Qtt,

9, ®. 81f.). ®ic ift im ^at)re 1740, nad^ be§ ^id)terö Xoh erid)ienen

— td) benüfee bie ^lu^gabe ber Söoifö 1775, 53b. 2, ©. 130 ff.
—

unb am 27. gebruar im Dmry-lane unter ben_2Iufpiäien be§ ^^rinjen

öon 2,Ba(e§ aufgcfiil)rt morbeu. Sine beutfc^e Überfc^iing brad)ten bie

„'Dramatifd)cn ^crfc. 5(iig bcm engtijdicn.", Seip^ig 1777, 1778,

23b. 2, ®. 155 ff. "^^er Überfe^er ift nad) ©oebete 52, ©. 213, ber

<Bad;)\t ^ol)ann ©ottfrieb @eüiu§. @ine anbeic erfdjicn unter bem

Stitel „(Slmcrtd). Strauerfpicl in 4 ^tuf^ügen". ®d)ir)ciin & SBiönmr 1790.

jDer ©ang ber |)anblung in £iUo§ !J^rama ift ber folgenbc : Qu
^§menc, bem SSeibe (S(merid)^, bie ängftlid) einen iS3ed)fe( it)re»

©lücfeS trot^ it)reg §ärtlid)cn 23ert)n(tniffe§ gum ©attcn beforgt, tritt

i^r SJater 23at^ori, bcm fie ffogt, baf^ i()r ©ema^I, mit bent fie in

ftiüfter 3wi""^9f509f"^fit 5" ^^^'^^ luünfdjte, immer n)ieber an ben

^of atg S3eroter gerufen mcrbc. 93at{)ori betont, ba^ ber 2}?ann aud)

*ißflid)ten gegen bo^ iBaterlanb f)abe unb teilt tl)r mit, ba§ ber ^önig,

bcDor er gum Äreu^jugc, eine ber 53eriüdtt)citen unfcre^ 3^^^"^^^^"^/

ätet)e, einen Oiegenten einje^en njoüe, eine fe^r notroenbige iUJaßregel

bei ber £eibenfd)aftlid)feit unb Unbeftänbigfeit ber Königin, ^^mene
fud)t fie 5u üerteibigen, Satljori begreift aber i^rc '»Parteina{)me nid)t,

wo biefeS SBeib bod) bie Eingriffe auf ^iSmenenS jungfräulidje ßeufd)-

^eit, uiie fie il)r Söruber, ber £)fen „mit feiner mäl)rifd)en Un^ud^t

bcfledt", bei ber |)eirat ber ©c^iüefter ücrübt, bcgünftigt ^abe. :^«mene

entgegnet, ba§ fei üergeffen unb begraben, nur bcm 93ater l)übe fie

biefen 33orfaü anoertraut. 23atf)ori begibt fid) ^m ©taatSoerfanim*

lung, bie Slnbrcaä IL mit ber 2(nfünöigung feiner bcöorftcI)enbcn

Slbreije eröffnet. @r begIü(fn3Ünfd)t ben 3lat, (glmcrid^ jum ^alatinuS

tvtD'dljii 5U ^aben unb oerfünbet feine ©runbiä^c, ber Äönig fei ber

crfte Untertan be§ ©taate?. (Sin befferer 33crtreter ai§ (gtmerid) fei

für i^n unmi)glid), er übergibt il)m, ber frei(id) ben Sluftrog „furd)t»

bar" nennt, bie Dicgierung unb empfietilt il)m Por allem feine ®e»

ma^Iin, bie i^m nodi teurer ift als feine Ärone. @r fd^ärft it)m ein.

SScr immer, xvtS |)erfunft er aud) fei, bie ^ul)c beS SanbeS burd)

Ungered)tigfeit flöre, fei feiner ^anb öerfallen. „öebcnfc, wie id^

l^anbeln würbe ober l)Qnbeln foüte, wenn id) fclbft zugegen wäre, unb

tt)ue e§ an meiner ©teile." dv nimmt oon ber Königin OJiatilbo,

bie bitter über fein Unternehmen, ba6 nur feinen 0}kngel an ^iebc

beweife, fingt, tiefbewegt 5lbfd)icb, fie bomit ^n tröften fud)cnb, ta^

tt)r munterer Sruber, ben fie über alles liebe, fomme, i^r ©efeßidiaft

gu leiften. 2)Ht ber Ernennung (£lmerid)§ ift fie DöÜig einoerftanben.

^m i^weitcn 5lfte fd^wijrt a)?atilba Dor ^^mene 3ftad)e wegen

i^rcr 55erlaffen^eit. @inft am |)ofe §u Olmü^ war fie gefeiert, ein
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g^eft jagte boS anbere, Ofen fei ein fleifer feierlicher ©i^ ber silbern*

t)eit, ein @rab be§ 33er9nügen§, i^r ©nttc nü(i)tern. ^Smene crfd)eint

i^r glüdlid) mit einem (£t)emanne, beren i!?obe§erf)ebungen (StmcridjS

entlüden il)r gemurmelte ©eftänbniffe il)rer Setbenfd^aft für it)n. @l*
merid) melbet i^r bic 2lnfunft il)reä 53ruber0 ^onrab an, fie über=

^äuft if)n mit SiebenStüürbigteiten, bie er oerbinblic^ ermibert. (Sie

begrüßt ben SSruber mit ;^ubel, er beginnt gleich oon feiner Sciben*

fd)aft 5u :^§mene gu reben, bie nid)t, toie fie bad)te, flüchtige Saune
mar, fonbern il)n auf ba§ Äranfenlager gemorfen. i^eljt, mo fie Der«

t)eiratet, crfdieint fie i^m nod) begel)rensmerter. illiatilba fiel)t in

einer Segünfligung biefer Siebe ein 3Jiittel, bie ©atten gegenemanbcr

migtrauifd) gu flimmen unb fo öielleidjt ©Imeridjä §erj ju erobern,

^onrab ^ört, ha^ ^smene feine ©djroefter im ©arten ermarte, er

eilt fofort gu i^r, i^r Slnblicf erfüllt i^n mit boppeltem 33ertangen,

er mad)t i^r ein unummunbeneS ©eftänbni^, ba§ fie empört jurücf-

meift. ^^m gebüf)re meber ber S^amc^rin^, nod) ü)?ann. ®ie mitl it)rcm

©attcn nid)t§ fagen: „S3i§ i^t '^Jrin^ Ijalte id) meine 53erad)tung für

tlinreidienb." tiefes SBort entflammt i^n gur 2But, „This high dis-

dain, this counsel urged in scorn Is cruel and unjust — Too
haughty fair! My passion bj Opposition irritated burns
More fierely to attempt the noble conquest." ^e^t groingt i^n

aud) bie (Sljre, fein S3ort)aben au^^ufüljren. ^^rem ^ater gefte^t ^§=
mcne, tt)a§ oorgefallen, S3atl)ori rät i^r, bem ©atten nid)t^ mit^u*

teilen, er mill fie, bie be§ ^oflebenä mübe ift, auf fein ©d)!oi8 bringen,

^m britten Slftc beftürmt i^onrab, ber erfahren, bo§ ^^menc
bie Sfiefibenj Dcrlaffen mill, bic ©d)n)efter, fie jurücf^u^alten: „33er'

iDÜnfdjt fei bod) bie ©tunbc", ruft er au§, „ta id), öon Slnne^mlid)'

leiten gcfättigt, au§ Dlmü^ a&ging, wo man allen meinen ©elübben

mit (äntgücfen ®et)ör gab, unb ®d)ön^eit il)ren SBcrt^ üon meinem
Dbem ert)iclt, um bafür ^ier ju Ofen 53era(^tun9, 33erämeiflung unb
STob gu finben." @r forbert: „©ic foll mieber an ben §of fommen,

foll meine tobenbe Siebe fcf)en unb anhören, foll bie meinige merben." "Die

Königin tabelt feine SiuSfd^reitungen, nid)t feine Siebe, fie ücrfpridit i^m

eine^ufammenfunft mit ^Smcne unter ber Sebingung, ^a§ er itirc ®eburt

unb il)ren 9iang refpettierc, er foüe mit ©ci^meid}elm orten auf fie gu

njirfen fud)en. ^urii ben ©efrctär öelu^, ben Sieb^aber i^rer ßofc,

läßt fie fie in bie Surg ju i^rem ©attcn bcftrllen. !Dem dor il)r er*

fd)einenben ©Imericfi trägt fie untierblümt i^re Siebe an, bieier glaubt

anfangt an eine Prüfung, ttjie fie nod) bringlidjcr mirb, mc^rt er

fie, immer bie i^m übertragene "ißflic^t betonenb, gurüd. Äonrab tritt

bagnjifd^en, bie Königin flagt (Slmcrid) al§ 33erfüt)rer an, im S^t'u
lampfe fd^lägt (glmerid) bem ^ringen ha§ ©djmert au§ ber ^anb
unb fd)cn!t bem ©ntmaffneten mit ftoljer ^uiedjtmeifung ba§ Sebcn.
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9Zun ^errjd)t in ©djiucfter unb 33rubcr nur mef)r boS ®cfüf)I bcr

9^inc^c, .Sionrab tritt in§ i)?cben5iinmer, i^^mene finbct ben hatten

nid)r, ber [ie angcbliil) l)erbcfc^ieben, nad) furjem ®emiffensfatnp[c

weift bie Königin i'ic in ta^ ®cmnd), mo Äonrab i()rer t)arrt.

;^in Diertcn Stfte begegnet Sat^ori — faft mie in CJalberonS

„9?iditcr üon ^fl^fii^f^" — ^^^ DÖUig gcbrodiene 2:od)ter. <Sie wagt

nur Einbeulungen, er ruft fie ^u fid): „^omm, meine ^smenc, an

meine btd) fdiü^enbe S3ruft. S^^ätier, immer nnt)er. Unb, inbcm id)

über bir meine, foge mir, mein ^inb, id) mei§ mof)l, c§ mirb mir

bog |)er^ bred)en, bod) laß e§ nur bredien. 35>ot)lan, fage mir oüe

beine Seiben!" ®tc flcftel)f, tüaß it)r gefd)e^en, luicber rät er it)r, bcm

®atten gegenüber ju fd)tt)eigen, er ruft ben 'i)3rinj;en tieroug unb

greift i{)n, bei dou @(mend)§ i^erge^en mit ber Königin fabett, mit

bem ©d)ircrte an, SJ^itilba tritt mit |)ofteuten ba,mijd)en, bie it)re

3J[n!lQgcn gegen Sot^ori nid)t glauben, wo fie überzeugt finb, einem

fo gered)ten 2)?anne muffe große UnbiÜ mibcrfaljren fein, et)e er fo

meit gegangen, ©beniomenig finbct i^r 35erfud), bie Sorb§ ?;um

5D?orbe an (Slmerid) an,^uftiften, @el)ör. <Bo bejAließen fie unb ^on=

rab, bem Urteile beS Äönigä ;^uo&räufommetT, ^onrab gef)t mit einer

lügnerifd^en brieflichen :l)arfteüung a)tatilba§ i^m entgegen, er t)offt,

ber iiönig mcrbe ©Imerid) jum S^obe öerurteitcn, bann fönne er feinen

fet)nlic^ftcn 3öunfc^. ^§mene ju tjciraten erreichen. ^Smene raetft bie Um=
ormunn be§ ©atten jurüd, fie fei für immer auggefdjloffcn Don feiner

!i?iebe, fie nennt fid^ „a wretch without a name". ^t)r ®cftänbni3

müd)t fie it)m teurer alg je, feine 9?ad)egelüfle fämpft er nieber: @(eid)

fern öon Unbcfonnen^eit unb gurtilt, mit gleid^er unbeugfamer |)anb

miü er ber ©ereditigfeit ein ^Centmal fe(jen.

Wü ruhiger @ntfd)loffent)eit tritt er im fünften 2Ifte ber i?önigin

entgegen, bie fid) i^rer 9idd)e rütimt, er t3erfünbet it)r ben Zot im

Sf^amen be§ (Sjefe^eS, i>aS er oertietc, gan^ g(eid), ob feine @cmaf)(in

ober ha§ 5Beib eineg Säuern burd) fie gefd)äbigt morben. Z\o^ i^rer

•ißrotefte läßt er bie «Executioners" eintreten, bie fie erbroffeln.

'^m herbeigerufenen 2otb§ j^eigt er bie £eid)C unb red)tfertigt cor

ifinen feine 3:at. ®ie bitten il)n, ba§ Urteil über ^onrab bem

Äönigc §u überlaffen, er ftimmt gerne gu. X)icfer erfc^eint mit ^onrab

unb ruft:

„Where is the patriot who defies all law
And uses our authority for treason?

I ask for Elmerick!
Elm.

:

Ynur loyal subject

The palatine and regent of the kingdom
Who bears that name is here.

King: Doth not the presence of thy king confound thee?

Elm : I bumt with strong impatience tili I saw him."'
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X)cv ^önig fragt nadi SJ^otilba; bic 33erfammtun9 rvtiä^t ftumm
5urü(f, üor i^m liegt bic ?eic^e. SButentbrannt brotjt er @lmeii(i^

mit bcm 2:obc. tiefer bietet ru^ig feinen ßopf:

„But know, your fame
Is in the balance and yonr conduct now
Must fix your character to all posterity,

Must place you in the list of lawless tyrants
Or kings, whose virtue dignifyd the office

And honoured human nature . .

.

Monarchs are men — I've said and use your pleasure."

(Slmerid) trögt feine 5ln!(age gegen bie Königin unb Äonrab
öor, biefer bcf(i)ulbigt i^n, feiner «Sd^mefter nadjgefteüt p ^aben.

!J)er ^önig ruft entfe^t an§:

,,ls this the court of Buda? this vile stage
Of lewdness, death and black reerimination?
Of what a sudden growth is rank corruption?
That, during my shnrt ahsence hath infeoted
My house and throne."

(Slmerid^ bringt SBeireife burd) ©eftänbniffe bcr ®iencrfd)aft unb
einen eigenen Srief ber Königin. @in S3ote fommt mit ber üJZetbnng

öon ^^meneng fanftem Zoh. Äonrab bereut, flogt fid) felbft aU ben

©tfaoen jeber {ugenblic^en ^cibenfdiaft an unb tötet fid^. 't)er ^önig
übergibt ©hnerid) bie ^errfdiaft, bin er öon ;^orban§ l)eiligem «Strome

gurüdfe^re, er bleibe fein 35ertrcter für bie 3^it' f^i" g^rennb für

ett)ig, er I)ei§t feineJTat, aU ob fie feine eigene wäre, gut.

'I)ie bentfc^e Überfe^ung üon 1790 gibt, bie 9?eben öie(fad)

fürgenb, fd)on eine 9ftei^e 5tbänberungen: ®ie ftetit pd)ft ungefd)icEt

bie beiben ©gencn be§ erften 2lfte§ roie and} einige anbere ber ^anb-
(ung um, üerfd^ted^tert bie Slftteilnngen, (Stmerid^ läßt juerft ^onrab
töten, anc^ über bie Königin fprid^t er ba§ Urteil, bem fie fid) aber

burd) ©elbftmorb entjie^t. ^ie 33orrebe meint, ba§ bie (Jrbroffefung

ber Königin njo^l ba§ |)inberni§ für eine Sluffü^rung auf ber beutfc^en

93ü^ne geiüefen fei. Um noc^ lüeiter ju mitbern, fc^lögt ber Überfe^er

eine 35oriante üor, nad) ber nid^t bie ©attin ©Imerid) ba§ @eflänb=

m§ be§ O^reöelä ablegt, fonbcrn ber 33ater i^n unterrldjtet. 2tüen

Semü^ungen ungead)tet, fd)eint ha§ ®tücf über feine beutfc^e 93ü^ne

gegangen 3U fein.

Stuf bie Serütjrnng be§ SiÜofdjen 1)rama§ mit „WU^ für ÜJJaß"

^at fd)on äJJinor ^ingenjiefen, aber me{)r aU eine 2tna(ogie bietet ba§

©^afefpearefd)e ^Drama nid)t, ebenforaenig lüie mit bem ©riüparjer-

fc^en Sßerfe. ©inen ^uf^^iiien^ang, ber in ber National biography
mit ^ug^eS': „Siege of Damascus" angenommen tt)irb, ^abe id)

nid^t entbeden fönnen. ©ie Gueüe Silloä ift iebenfallä SonfiniuS
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ober eine üoii i()m üöüig n[->t)än,qi9e CDarfteÜimg. jDiefer ift aber {eben-

faü§ auct) ber maBgcbeiibl'te ®eiüä{)r§mann für ©riÜpar^er. ©o er*

fliiren fid) bie 5nt)heid)en Übcreinflimmungen ätüi|d)en bem cugüfdicn

unb bem beiitfd)en jDrania, ol^ne baß baraii^ an\ ein 2(b^ängigfeit§=

oer^öltniiS geid)to[fen incrbcn tann.

jr)ennod^ aber niöd)te id) bie 5i3ermutung ausjpredjen, bnß (55riü=

parger i>a§ ©tücf 2\üo§ tanntc. ^d) fe^e in ber i^i^nv S3atl)orig,

SifloS freie Srfinbung, bie äußere Slnrcgung, ben Sancbon jum alten

a}?anne ju geftalten, in bem &atu unb 33ater in eine "iperion oer»

fd)mol5cn iDurbcn. 5Bie S3atl)ori bie jlod)ter «erläjjf, um ^n ^of 5U

ge^cn, fo Söancban in ber erften ©jene feine (Srni. Seibc 2)Mnner
luoüen bie ®d)u^flel)enbe auf^ Sanb fd)i(fcn. 2ßie öat^ori ba§ ^nupt
^Smencnä bei i^rem ©eftänbniffe an feiner S3ruft birgt, fo Sancban:

@ent mir bie ©tirne, leg fie an bie§ ^erj,

Unb mag 2)u lüeigt, ba§ flüftrc leij' il)m ju.

St^nlidifcit geigt and) bie Berufung (Srn^§ gur Königin burd^

einen 'tiiener unb i^r fuc^enbeS Eintreten mit ber fingierten Scftef»

tung ju it)rem Ratten bei Sido. (£benfo mag man bei bem S3erfud)e

ber Königin, 2lnbreag 3urü(f5ul)a(ten unb feiner Srmiberung: „@e=
liebtet SBeib, bn tätigt, e^ brängt bie ^flid)t" fid) ber erroätinten

©gene bc§ erften 9lfte§ im ©fmerid^ erinnern, ^mav beutet S3onfiniu«

unb namentüd) g^eßter (©efd^id^te ber Ungarn 2, 410) bie SSerad)*

tung an, bie l)auptiäd)lid^ be^ 23crfü^rer§ @ier entflammt, aber bie

ftarfe ^erau^arbeitung bicfeS Ü)?otit)3 ift ?itIo eigentümüd^ unb Don
©rillparjer lüeitcrgefü^rt, wie au^ bit Äontraftierung ber |)eimat

unb ber „5ßüfte" S3uba bei Sruber unb (Sd)tt)efter I)ier befonberS

burd)gebitbet erfd)einen. 3)en ©d^Iuß geftalten Sonfitüu^ nnb bie

meiftcn t)iftorifd)cn S^arftedungen, benen and) ^au§ ©ad)5' brama=

tifdie Bearbeitung folgt, in ber Söeife, ba^ daneben bem Könige

entgegenhielt, öorläufig ttieber gum ©tatt^attcr eingcfe^t loirb

unb erft bei ber )HMk^\: beS 2(nbrea§ ööüig frcigefproc^en wirb.

jDic ^onäentrierung in eine große ©jene ift öon Sido oorge=

nommen unb fef)rt bei ©riüparger in ber 2lnorbnung giemtid) getreu

njieber.

Slbcr bebeutfamer alg aüe dtnäel^eiten fd)eint mir ber |)oupt*

gebaute gu fein, ber beibe ^id)tungen burdjgie^t. 5)er „^eroiSmuiS

ber 2;reue", ben ©auer im „Streuen ^Diener" öerf)errlid^t fief)t, er

lebt fd)on im jDrama ßiüo^, ba§ immer ujieber @(merid^§ ©etbft=

be^errfd^ung betont. Unb ber ©ebanfe ber ^^ürftenergie^ung üingt

au^ ber Ic|}ten ©gcne t)erau§, iro fid) ©Imerid) unb 2Inbreag genau

fü entgegentreten wie Sancban unb ber Äönig, ja felbft ein SBort

2'\üo& ft^cint ^tcr nad)ju^aüen:
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„35eää^m' bid) felbft, nur tücr fid) felbft bejä^mt,
älJog beS ©efe^el fc^avfe 3üget leiten.

Caß bir ben 9i)?en[d)en 3Jfcn)d) fein."

@o barf man mo^l bic Vermutung auSipredien, ba§ ?ttto§ (SU

meridt) für ©ridparäcrS „Streuen SDiencr", fo fetbftänbig aucf) ber

beutfc^e jDtct)ter Dorgel)t, niet)r geiüejen fei al§ ein i^m unbefonnter

SSoriäufer in ber S3e^anblung beSfelben ©toffe§.

txxxe bas ^benbvoi'\
33on ^crm. 2^nrbcl in S3remcn.

^erireg^ä ^errlic^e, üon Ji^^t unb auberen öertonte (Plegie „^cf)

möd)te l)tngei)n wie ba§ Stbenbrot", bie gireite ber „(Strophen au§

ber grembe" (1839) in ben „®ebid)ten eines Sebenbigen", biüdt in

ben t"«i äfften ©tropfen bie 2:obe§fef)nfu(t)t beS jungen, bamal«

tieimatlofen jDici)ter§ in mehreren garten unb fd)önen S3ergleid)en üü§.

;^nbem er jebe ©tropfe mit ber rairtuug^DoÜen ^iebert)oIung „^c^

möchte t)inget)n mt . . ." anf)ebt, luünfd^t er fid) fo ftiü unb fd^merg»

lo§ in ben @d)0§ ber ©irigfeit ^inübergugel^en mie baS langfam

üerglimraenbc Slbenbrot, mic ber am ^ori^ont Dcrfinfenbe ®tern,

toie ber fanft auS bem Äe(d) tjeröorbringcnbe jDuft ber Slume, mic

ber gli^ernbe Stautropfen beim crften ©onnenftrai)(; biefen au§ ber

Statur entnommenen Silbern fügt er nod^ einen anberen, au« bem

'Sitiä} menfd)lid)er £unft gefd)öpftcn tjinju: er möd)tc fterben mt ber

gitternbe Jon einer §arfe. ^n „®eorg ^ermcgl}« Sricfioedifet mit

feiner S3raut" (1906, ®. 21) ift ol)ne nät)ere Slngaben bemerfr, ba§

fid) ha^ @ebic^t an einen (SJebanfen ©eorg 93üd)ner§ anlet)nc. ^d}

j^atte bann in meiner, in ber „©otbcnen ^la)fifer«^-öibIiott)ef" erfd)ie»

nenen ^erweg^auSgabe (I, ®. 19) auf bie fotgenbc ©teüe in 33üd^nerS

3!)rama „S)anton5 Zoh" (1835) ^ingemiefen, wo ber |)elb turg oor

feinem (Snbe fagt: „1)od) ^ätte id) anberS ficrbcn mögen, fo gang müt)elo§,

fo wie ein ©tern fällt, mie ein 3::on fic^ felbft auSt)oud)t, fid^ mit ben

eigenen Sippen tot fügt, wie ein £id)tftra^l in flaren fluten fid^ begräbt"

(3. 21tt, ©jene in ber (Soncicrgerie). 2Bir ^abcn ^ier bcnfelben @runb*
gebanfen, bie gleiche mct)mütigc ©timmung unb brei ä^nlidje 3?er«

gleid)e iric in ^erwcg^S QJebid^t. jDaJ3 biefer bei ber großen 2luf»

merffamtcit, bie er ben ©djriftftcUern be§ jungen 1)eutfd)lanb«, ent*

gegenbrac^te, fd)on bei ber Slbfaffung bc§ @ebid)t« baS !Drama beS

oerfolgten, frü^ oerftorbcnen ^üc^ner fannte, ift ma^rfc^einlid^ —
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feine leibcnid)aftücl)en ©trop()cn „3"'" Süibenfen an ©eorg Süc^ncr"

faücn üUerbingS crft in boS ^atjr 1841. @§ finbet [id) aber nod)

eine anbere ^^araüele. I)!-. ^al. *^oUaf mad)t niid) frcunblidjermeije

onf eine Semeifung 3:t)eobor gontnne« in feiner autobiograpt)iirf)cn

©irif't „33on ßiuan^ig bU 1)reif3ig" (Söerlin 1898, ©. 197) anfmcit»

jani, luo e§ üon (Sbnarb ^erronb t)eiBt: „@in§ feiner fd)()nften ©e--

bidite lüurbe 33orbi(b jn ®. |)ern)egt)S berüf)mt geworbenem ,^di

uiöd)te ^ingel)n wie ha^ Slbenbrot'. T)ie 2(nlet)nung ift in jebem

^nntte nnoerfennbar. ^et ^e^^ran^ ^ci^t e§: ,^d) möd)te flerben jener

SBolfe gteid)', eine SBenbnng, bie fid) bann eingangs jeber ncnen

(Sttopl)c mit einer ficinen Sinberung immer n)ieberl)olt." g^ontane

meint offenbar i>a§ „Seben!" betitelte ©ebic^t be§ jung Derftorbenen,

jum Greife Don e:i)amiffo nnb @anb^ get)örenben (Sbuarb g^erranb

(alias ©bnarb ©dml^). @§ finbet fid^ im „®eutfd)en ü)hifenatma=

nad)" für 1838 (3. 143) nnb in gerranbS (Sammlung „Sl)rifd)es"

(1839, ®. 261), and) in „'i)(C^er§ ©rofdien-Sibliot^ct ber ®eutfd)en

Älaffiter", 289. 33bd). (^erranb unb ütogge), ©. 20. !Dic äunäd)ft in

grage fommenben erftcn oier ©tropfen lauten:

^cf) möd^tc fterbcn, jener Solfe gletc^,

Sic Ieürf)tenb burd) be§ §tmmel§ fernen ste^t,

(Sin muntrer 2Banb'rcr in bem luft'gen 5Rei(^,

®er fiolj ^erab auf biefe (£rbe fietjt.

®a nüljt bcr Stbcnb — träumerifd) öerblüf)t

a)e§ §tmtnet5 9ioicuf(ur in buntter ^rad)t —
Unb üiier ibv — bie iugcnbtnarm geglüf)t,

gufammenfdjlögt ta§ buufte Ttca ber yiadjt.

^<i} möchte fterbcn, wie bie 55(ume ftirbt,

Sie lödjelnb teimt im tauen grülilingSroeVn,

®te fe()nenb um ben ^uß ber ©onne mirtt,

aSöt'S aucf), in biejem Äuffe ju tierget)'n.

Sann bebt burd) if)ren Suftfeld) lüßcS 2Bef),

S)ie jarten 33(ätter finfcu flammeumarm —
S5frgef)enb fdjouert fie mie ©emete,

2)a§ Äinb bcr ®rbf, in beä @ottc5 Strm.

^d) möchte fterbcn, mie ber ©djmettcrling,

S)en in ber ^i^uppe medt bcr ©onne ©tra^t —
@r iprengt bie .'püüe, bie i()n bang umfing,

®r gautelt fröbÜd) burd) i>aS Stütental;

Unb lebe ißlüt' in fel'gem öiebeSraufc^

Umfäd)e(t er mit farb'ger ©d^minge ©e^n,
Um füg nad) ftiid)t'gcm ßuB= unb SBonnetaufe^

2m letzten ißlütcntuffe ju öergelj'n.

3)u t)et(er Sraum be§ §immc[5, Solfe, bu!

2)u Slütenfinb ber frütilingSmarmen SBett,

S)u t)eitrer, bunter (Saufler of)ue Ütub —
3)on Srübfmn ift, Bon gieib mein s^er^ gefc^mettt.
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2)2ir fpinnt ftd) langjaui, trüb' unb trüber ftctS,

©införmig ftitt hk§ lüirvc Oeben ah;

9?Qrf) flüd)tig fuväem ®Uicf — roic fd)nell beriuel^t'S! —
9?acl^ bunfelöbem 2Beg tn§ öbe ®rob.

@8 tft in ber 2:at n)Q^ifd)einIi(i), ba^ ^crircgl^ buvd) gerranbS

breimal üariicrte ©ingangeformel „^d) möchte fterben 2C." gu ber

feinigen „^d) möd)tc ^inge^n 2C." angeregt lüorben ift. Sluc^ ber

erfte S3erg(eic^ mit bem 3lbenbrot ift in beiben ©ebid^ten infialtlid)

g(eid), ^^erranbS gmeiteg 33ilb Don ber S3[nme fetjrt ebenfalls bei

^ertuegl) n)ieber, nur baS @leid)ni§ mit bem ©d)mettcrting bleibt

Don i^m unberüd|'id)tigt. ^n ben beiben anbercn 33erg(ei(^cn mit bem
unterge[)enben ©tern unb bem |)arfenton ftimmt ^erweg^ mit S3üd)ner

gui'ammen, nur ba§ S3ilb mit bem 2:autropfen gel)ört i^m allein,

©anad) ptten fomo^I 5ßüd)ner mie ^erranb ^eraegl) bti ber 5Pon»

^eption feiner Plegie becinfliit3t. Xxo^ biefeS 2lbl}ängigfett€üer^cdtniffe!§

bürfen mir bie mefentUdje 5i>erfd]iebcnt)eit in ber ^^^ormgebung ämifc^cn

|)crü)eg^ unb feinem 33orgängcr (morauf g^ontane ni(^t eingegangen

ift) feineSmegg außer ad)t laffen. |)ermeg^§ tür^ere SBe^anbtung in

oierjeiligen ©tropt)en ift meit gebrungeuer unb ge^attooüer al5

O^erranbg auSfü^rltd) malenbe in ^Idjt^eilern. 2tug g^erranb fpric^t

uod) ber ältere ®tit 30(attt)iffon§, aug i^ermegl) aber fprid)t '^laten.

Jpermegl) bebarf and] feiner bloßen 3uf(ii"^cnfflffun9 ^^^ S3erglcid)e,

mie fie g^erranb am Slnfang feiner Dierten ©tropfe bietet. 2Im ®d)luß

feinet @ebid)t§ trennt fid) ^ermeg^ öollenb^ oou ^erranb. Sei

biefem fc^lägt bie fcntimentale 2:obe§ftimmung plö^lid) in ha§

Gegenteil um, ein neu ern}ad)enbe^ Seben^gefü^I füt)rt i^n fd)nell

5um ©enuß ber ©egenmart jurüd (bat)er bie freubigc ^eben^beja^ung

fc^on im 2:itel beS &th\d}t§):

^d) ging fo mübc burd) ha§ öeben tfin
—

^d) »feig nid^t, lüie mir je^t auf einmal marb;
@g bli^t fo beß burd) ben umttJöIften ©iuu:
SBirf an ben iSufen bicb ber ©egeumart!
Umflammre fic in baftigem ®enu§ —
Öiniueg mit ^iihinft unb 35ergangcnbeit!

^erauf(^e frob bid) in be§ öebeng ^up —
3u trögem SRubcn ifi im ©rabc ^dtl

Ser ^'-üb'ins^bttud) roebt fofenb burcb mein §aor,

Sie fd)'öne @rbe läcbelt bfß mir ju —
S)en Ooüen SSec^er bab' id), gotbenffor!

Umfd)linge beißer mid), ©eiiebte bu!

2)fag rafcb berglü^'n nun meines 8eben§ 2)od^t,

SDiag brccben biefcS 2tugc, luflerbcEt —
2d) lebte! ^e^t — ju füf)Ien mein' icb'§ — po^t

Sn einer 5Wenfd}enbruft ber <ßul5 ber SBett!
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|)enüec)t)§ ®inn i)'t nid)t auf ein carpe diem! geftimmt, er

tjölt ben 2^011 bei* ©(cgic biird). @r fleüt betn bi^()cr geäu§crten

2Bunjd), laut* unb fanipf(og in bog S'Jinrana überzugeben, bie

fd)mer5engrcici)c 2Birftici)feit be§ menid)Ud)en Zobzä entgegen, ^a«
burrf) gewinnt er bie 2)?öglic^feit, einige ber frütjercn i^erg(eid)e,

nid)t aufjätjlenb njie g^erranb, fonbern fdjarf fontraftierenb mieber

5U öerraenbcn — eine öerneincnbe "ipartifel genügt feiner fnappen

(Stilifierung:

2)u mirft nicf)t t)ingc^n mie ba§ Slbenbrot,

3)u mirft tü(i)t ftiüc «ic bev ©tern oerfinteii,

£u flivbfl nidit einer 23(uine Icidjten Job,

Sein 2)?orgen[trat)t irirb beine @ee(e trinfen.

T)k ®d)Iu^ftropt)e fü^rt biefen ©ebanfen, nun ot)nc 25erg(eid)c,

gu ber forgfom oufgefparten ^ointe, bem ftüdroeifen Slbbröcfeln beS

mcnf(^lid)en fiebeng:

SBol^r ttjirft bu t)tnge^n, fiingc^n o^ne ©pur,

S)o(i irirb ba§ ©lenb beine ^raft crft jd)mäc^en,

©anft ftirbt e§ einjig ftd) in ber SfjQtur,

2)Q§ arme 9Kenfcf)en^erj ntu§ fiüdttieiS brechen.

gerranb gab ^erroeg^ fein t)iel(eid)t befte§ @ebid}t unb §erracg{)

fd)uf baraug ein eigene^, ba§ mieberum fein befteS barfleüt (benn es

übertrifft burd^ ba§ 2lügemein'3}?enfd)Iid)e feinet 5nl)altg bie bod)

an bie ^^^^ gebunbenen politifdjen lieber feinet Ur^eberg). g^erranb

unb fein @cbid)t finb längft öerfd)OÜen, aber $ern)eg{)§ (SIegie lebt

— and) in ber ^unft feljt ber ©tärfere feinen §up auf ben ®d)njä=

eueren unb crbrüdt i^n.

^n feiner ^üiid)^!^ ©enteperiobe, bie bie eigentlid)en „©e«

bidjte eine§ ^ebenbigen" entftet)en liefen, überroanb ^erroeg^ halb

bie njeid^lic^ fcntimentale Stuffaffung beä Xobt§ unb er^ob fid^ in

bem (Sonett '^v. XVIII („"^er jlob, it)r ^reunbe, ja ber ÜTob foü

leben") gu jener p^itofop^ifdjen |)ö^e ber Setrad)tung, ber ^ubmig

generbac^ in feiner epod)emad)cnben (Schrift „2:obe§gebanfen" (1830)

fo berebten unb jugteid) poetifd^en 2lu§bru(f Derliet)en {)attc. ^n bicfer

2;^anatobtcee bebient fi(^ ber '!)3^itofop^ einmal ätintidier 23ergleid)e

wie |)ern)egt) in ber @(egie, aber er nennt bieienigcn SToren, bie be=»

Raupten, ba§ Sebcn fei ein bloßer, leerer ©d^atl, Dergef)e mie ber

|)aud), Derroe^e wie ber 2ßiub — „9fJein! baS ^eben ift SKufif, jeber

Stugenblicf eine aJJetobie ober ein erfüllter, feelenooüer, geiftrcic^er

Xon" (@ämt(. SBcrte, neue Slu^gabe, I, 89 f.).

eubficrion. XVin. 10
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3Son — ä-

;[yn bem langen unb in^altSretrfjen ©djrctben oom 20. Slprit

1859, ba§ im folgenben nad) bem Original abgebrucEt wirb, be*

ridjtet ber befannte p(attbeutid}c X)irtiter 0au6 @rot^ einem ^od)=

ftet)enben @önncr, ber i^n ba^u aufgeforbert t)atte, ausfü^rlirt) unb
cingel)enb ÜDcr feine ?lnfönge a{§ T)id}ttv, über feine ber^eitige ?agc,

feine |)offnungen unb Sßünfdie für bie 3ii^unft. 95ringt ber 93rief

QUd) angefid)t§ ber reichen Sitcratur bie ralr über ®rott) befi^en^),

nid)tg elgentlid) 9^eue^, fo gemährt c§> boci) einen eiijcntümlid)en Siei^,

fo unmittelbar au^ bem 2)iunbe be§ 3) d^terä felbft biefe offenen unb
rüd^.iltslofen 33efenntniffe unb 2)arlegungen ^u Dernef)men, mie er

fie, Doli S3ertrauen gum Smpfönger, barin niebergclegt ^at. Unb baS

fd)öne 2Bort oom ^olftenötrfe gegenüber bem ^aneoirfe, bie garten

Einbeulungen über feine 33rQUt unb feinen Srautftanb irerben nid)t

unroitltommen fein gur Sl)araftcriftif (SJrotl)^, ber befd)eiben unb

einfach, babei aber aufred)t unb felbftberouBt ein ganzer SDiann

unb guter "^^atriot raar. ^ol tieine (5d)riftd)en oon X)r. SSolbe^r,

bog am ®d)lii§ be§ Söriefeg erniät)nt mirb, l)eut^utage aber faum
nod) befannt ift, loeift, ba t§ auf Ü)?itteilungen beö 'j)id)ter5 mitbcrul)t,

einige 2lntlänge an unfern 33ricf auf, ber aber boc^ raeit mel)r nod)

bietet, nlS bort gegeben mirb.

©te ijabcn mir burd) inicbcr^otte 3e>d)fn ^ifvcx §ulb unb ®üte fo fel^r ba§

§er3 gerührt, baß td^ feinen inürbigcn 5Iusbnicf meineg 2)anfc§ roeiß, unb jebeSmat,

trenn id) gur {yi'ber greife, um itjn au'5äuipred}en, unb ^{)rem Sefeble, eine um=
fiänblidje ©d)ilberung meiner Sage unb ^erl)nltniffe jn moc^en, nadjfommen ttiifl,

i)ält mid) eine gemiffe ©djeu jurüd, namentlid) and) bie gu^^dlt, id) möd)te Dielleidjt

meinem ^of}en ®önner boburd) in einem falfdjen öid)te erid)einen qI§ ein be=

gcf)rlid)e§ ©emütt), ber id) im d5egcnteil frol) unb bonlbar bin für jcbe greunb«
lid)feit, bie mir gu Xifcii gcmorben. ^d) bin aber fdjmerc 2öege gemanbelt, unb
bauon merbfu Ieid)t ©puren geblieben fein, id) b^be, menn aud) nidjt bcn bcrben

ÜJiangel, fo bod) bie ifavtc i)Jü()fal feuneu lernen unb haS fdimere Sntfagen üben

muffen iu f)ot)em SRaße. ^max an ^raft ijat eß mir niclit gefeblt, mit ftreng

ftttUd)cm ©ruft bin id) meine SBegc gemonbelt, unb bem mag id^§ üerbonfen,

baf5 id) nocb in meinem t)ier;;igften Qa^re baftebe mit ben ©efüblen unb bem
SDfutb eines Qüng(ing§. 2Iu§gerüftet mit einer böd)ft elaftifd)fn ßonftitution, mit

einer 5riid)e unb i^eiterfeit, bie nur id)tt)er fonnte bei-'abgebrüdt merben, burfte

id) eg magen, ein ^id ju öerfolgcn, iaS rein ibeal ganj abfeits lag oon ben

gangbaren 2Begen unb ben ©puren ber 3*^i^ ""^i ba§, mie id) oorouS fab, ein

gangeg iOi.nfdienlcben crforberte. @ä banbelte ftd) barum, bie ©d)ä^e be§ großen,

uralten fäd)fifd)en ©prad)ftammc§ nic^t gcfammelt bequem au§ gebulbigen ©d)riften.

1) 23gl. ben gef)aItooüen Slrtifel Slbolf SartelS' in ber »ügem. ®tfd). SSio=

gropl^ie, ^b. 49 unb bie bafelbft aufgefübrte Oiteratur.
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fonbfrn jcrflrcut ou§ bcin 2)Jinibc bc§ i>oItf§ ju crlaucrn, feine unerforfdjtcn

®cfc^e ju cvrcuncn, ben uiigcid)ultni ©pvotl an bcn v()l)tmifri)cn ©djritt bcr

gcbiinbcncn 3icbc jn iicroöf)non, unb qKcö bic§ ciccicn bog ticfcjcmiirjelte ^or=
urtl)ctl an: bafi ba^ 'j^lattbcutldjc eine ro()i.' 9)iunbart fei, nur gcciiiuct für ben
platten 2lii§brurf be§ niebercn 33ebürfnif|e§, l)öd)ftene nod) braudjbar für ben
gemeinen iBitJ unb plumpen ©d)erj, sum l)öl)ercn 2ruffd)tt)Uiig unfähig, oljne

bie tieferen '^öne für (i5euuitl) unb A^erj einer feineren yiatur, einer cbtcren ©ecle.

3n ber Ginfamfeit ber Keinen Oftfeeinfet 5^-et)niorn fafj id) 5 ^ai)xe,

nad)bem id) und) burd) umfangreid)e ^tubien in ©pradjen unb 3)ialcctcn, luie

Qud) unferer eigcntüuilidjcn 9hitur felbft bi^^ auf bie J'orn unb gauna (jerab

toorbereitct ^atte, unb fd)rieb Don 1847 bi§ 1852, oft ben ganjen '-ü^intcr nic^t

ba§ .'paug ucrtaffenb, oft unter bem Sonner ber Kanonen meinen „Ouirfborn".
3d) mußte, ta^ meine frieblid)en Cieber einen £amm bilben roürben gegen
ben aubringenben ©fanbinainSiuu^; benn nid)t bie ©diriftfpradje fanu i>a§

2)cutfd)tl)um im i>o[te retten, raufste, ta^ fic ein ApolftenüirEe bauen mürben bem
ÜDaneturfe gegenüber, bn§ un§ bebroijt.

%l€ mein ^ud) gu Sei()nad)ten 1852 im ®ru(f crfc^ten, mürbe e§ öon
gonj edjleßmig i^olftetn mit ®nnt aufgenommen, oon ber erften ?luflage brang
faum ein Sjemplar über bie (glbe, fd)on ,^u 9Jeujiaf)r mürbe eine jmeite Sluflage

nött)ig, unb ala id) im ©ommer 1853 oon ^efjmarn nad) Äict reifte, fangen
fd)on untermeg§ bie ©d)ulfinber mir meine i'ieöer iu felbft gemad)ten äJJelobieen

t>or, mußten mand)e (Snüad)fenc haä ganje SSud) auSmenbig.

r^d) aber mar üon Srnftreugung mie äerfd)lagen, ot)ne öcben§mutb, beinat)

o'^ne ^'^'^ubc an bem (Sifolg meines ©trebenS, faft mie ein fterbenber ^^'^t'^i^-

2öa8 balf c^ mir, \)a^ man mid) feftlid) empfing, in Äiel mid) mobulid) ciurid)tete,

mid) pflegte? Qd) fat) öorauS, bog 2ai)i-t oerfließen mürben, c[)e ic^ s" Strbeit unb
©enuß roieber S'räfte bctämc, ja oftmals glaubte id), ha^ meine Äonftitution einen

t)erberblid)en «Stoß möd)te befommen l)abeu.

^n biefen fd)limmeu 3t^iten tonnte id) nid)tä anbereS, al§ nad) unb nadj

bei neuen 2luflagen meinet Ouidborn t^n oümäblig feilen unb beffcrn mie id)

e§ bis gur 8. Sluf-gabe, bie je^t erfd)eiuen mirb, fobajs ba§ ißuc^ gegenrcörtig

in etma 150' lO (Sfemplarcn im Original in 2)eutfd)tanb oerbreitet ift, fortgefe^t

babe, — außerbem bie äußcrUd)e ©eite beSfelben nad) Ortl)ograpbie, ®loffar,
©rammatif — ma§ atle§ neu gefd)affen merben mufste — unter §ülfe meineä
gelehrten g-rcunbeö ''i^rofeffor 2JfülIenl)off möglid)ft auSbilben, unb fpäterfjin

ben jmeifen 53anb, ber in ^roja ein äf)nlid)e§ ©anje bilben fott mie ber erflte

in gcbunbencr SRebe, unter bem üorläufigen ^itel „il>ettfllen" (Srää^lungen)
beginnen.

SomalS mar ber [)od)gcbilbete @raf 9JeDentlom=Srimintl Ü)Zinifter für
§offtein, Sari iDi'oltfe für (Sd)legmig. SBeibe Ferren lüaren g^reunbe meiner
äJtufc unb boten mir ein 9{eifeftipeubium auS ©taatSmitteln jur SBicber^erftcltung

meiner ©efunbbcit auf§ freigebigfte an, id) burftc mir fogar eine gebilbete S3e=

glcitung mitncbmen, megbleiben bi§ gur ööüigen ©enefung in ber fidieren 2Iugfid)t,

t>a^ alSbann für meine 3"fii"ft lüürbe geforgt merben. (Slücflid)ermeife na^m
id) biefeS .^ugtcic^ frcunblid)e unb ebrenboHe 3tuerbietcn nid)t an, 2)tangel on
ScbenSmut^ unb an 'Vertrauen gu meinen i'eiftungen l^ietten mid^ ab, glüdltc^er*

toeife, benn ®raf Sriminil trat fd)on 1854 Don ber Leitung ber ®efd)äfte jurücf,

unb ai§ id) in bemjelben ^abve in befd)eibenfter 2Beife an ben $Rt)f'" "rtö nad)

S3onn ging, mär e§ mir nod) fd)limm ergangen, menn idi nid)t felbft einige

SJiittcl bcfeffen bätte; bie 9Jegierung tbat meuig für mid), §err Don Qdftd mar
mir gerabeju unfreunblidj gefinnt.

S« Üöonn mürbe mir bie große ^reube, Don einer Slnjabl ber erften @e-
lebrten 3)eutfd)lanb§ alä S)octor ber 55bitofop^ie honoris causa in ibre ajiitte auf=
genommen ju merben. ^d) füt)Ue mid) aber ju fd)mac^, bort ober an einer anbcren

10*
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Unioerfttiit SBortefungen ju beginnen, rt)ie c§ in ber 2Ibfic^t tiefer j^reunbe lag.

25orläufig arbeitete icf) am jmeitcn (^rofaifcfien) SBanbe meinet „OuidbornS"
(bcn SjcrteÜen) ireiter unb fd)rieb bie ^inberlieber fertig, mit benen icf) 1856
nad) 2)re§ben ju Submig 9tic^ter ging, um mit if)m bie ^öuf^i^otion burd) |)dIj«

jt^nitte äu bcrat^en. ^n ®rc§ben überfiel mic^ ein 9?eroenfteber, e§ fd^eint bie

^rifx§ meines ÖeibenS gemefcn gu fein.

2tls ic^ im ©ommcr 1857 burd) £f)üringen tarn, ben flafftid^en S3oben 3u

fc^auen, ben ^arl Sluguft, ®oet^e unb ec^iöer getoeibt, war id) al§ SReconöoIeScent

auf ber §eimreife, unb allmäblig fd^eint fic^ meine D^atur oon bem laugen fd)tt)eren

2)rud gänjUi^ ju eri)olen. (Sin befonbeveS (JreigniS mag baju glücflid) mitgeroirft

^abcn. ^m Sabeaufenttialt in Süfternbrof bei ßieT, wo ic^ mit einem älteren

^teunbc im (Sommer gu reobnen pflegte, lernte id) in beffen |)aufe im oorigen

^abr eine junge Same au§ ^Bremen fennen, ein SBefen öoll 2lnmutb unb tio(I=

enbeter Silbung ®eifte§ unb be§ ^ergenS. Qd) gewann i^rc 9ieigung, ^abc mid) im
gebruar b. ^. unter guftimmung ibrer {^amilie — einer angefebenen ffaufmann§=

familie S3remen§ — mit ibr öerlobt unb Deriebe gegenroärtig einige fd)bne SBocben

in ibrem Umgange. @ic attcin fonnte mid| bewegen, nod) einmal meine Sraft

jufammengunebmen, an bie id) felbfi nidjt mehr re(^t glaubte; ic^ babe in bem
leljten S^bre aufeer meinen „Sriefen über §od)bcutfd) unb ^lattbeutfd)" unb
meinen Sinberüebern aud) ben ^rofabanb meines Ouidborn burc^ eine größere

©rgäblung „Srina" abgefc^toffen, unb bamit redjt eigentlid) ein Unternebmen
beenbet, ha§ über 10 ^aijVi meines öebenS in 2tnfprud) genommen bat. 2)iefe

3eit btibe lä} xijm gewibmet atS meinem bödiften S3erufe, obne JRüdfidjt ouf mic^

felbft, auf meine 3^'funft, auf meine Stellung in ber irbifd)en aSett unb SJirf*

lid)!eit. SBäre mein ©treben m ben ©anb »erlaufen, fo würbe id) eS ftiüe ge«

tragen bobcn, ftänbe id) nod) in ber erften Qugenb, eine 3iifi^nft üor mir, bie ic^

mit eigner ßraft unb Slnftrengung mir beleben unb fc^müden fönute: fo mürbe
id) eS ntd)t wagen, am wenigften ^ijnen baüon gu fpred)en. ^cljt ober, jumat

in meinem neuen 2>erbältniffe, an ber ©eite eineS bod)begabten SöefenS, baS

üon mir ©d)u^ unb §ülfe erwartet, mu§ ic^ baran ben!en, aud) für meinen

SebenSunter'^alt baS SJiöglicbe gu tbun, in bem ©ebanfen für meinen cigentlicben

S3eruf genug getban gu bßben. 3^ b^be mid) gu bem @nbe im öorigen ^erbji

an ber Vieler Unioerfität als ^rwatbocent bati'itiert unb biefen Sinter iJ}or=

lefungen über beutfc^e Sitteratur feit bem 30jiäbrigen (Kriege gebalten. Siefe

SSorlefungen — Sb^t^i^^ meinem ^ulbreid)en (Sönner, barf id) nid)t oKein, fonbern

muß icb e§ mittbeilen — waren in einer SBeife befud)t, wie ^iel eS faum ge»

feben, foft ein 2)rittel ber ©tubentenfd^aft bilbeten meine 3ubörer.

2BaS id) bofft^^ «aS id) am liebften fäbe, baS wäre eine ^rofeffur in ffiet.

iUfeine probuttiöen 2Irbeiten wurgeln bifi^ i" Canb, S5olf unb ©pracbe, eS ifl

meine geiftige §cimatf). Ob baran ju beuten ift, weiß id) nid)t. Sie ^Regierung

ift mir gegenwärtig wieber Woblwoüenb gefumt, ber 2Kinifter UnSgaarb bot mir ein

Sabrgelb Pon 300 rg. pr. öorlöufig auf 3 ^abre auSgefelJL Sie ^vofeffur, welcbe

^Profeffor 2Rüüenboff, ber nacb 93erlin berufen ift, betleibet bat, ift nod) unbefe^t.

Sennod) muß ic^ fürd)ten, baß bie unglüdlid)e politifcbe öoge unfereS öanbeS

auc^ meine Hoffnungen gerftört.

^d) begweifle freilid) nid)t, ha% mir in einigen 3abren bort ober anberweit

eine ^rofeffur wirb gu 2;beil werben, aber bis babin biinbelt eS ftd) für mic^

um einige SrWerbSqueüen, ha id) oon meinem Honorar unb meinem ^abrgelb

mit einer ^yrau nid)t leben fann, fo febr id) gewobnt bin, mid) einguf^rätiten.

SJJcin Honorar wirb nid)t wenig burd) bie 4 t)erfd)iebenen bod)beutfd)en Über«

fe^ungen meiner plattbeutfd)en Sterte gefd)mälert, bie id) bei unfern mangelbaften

«ßreßgefe^en nid^t binbern fann. grangofen unb (SngUinber b^ben mir taä SRcd^t

ber Übertragung abgefauft (Dom Ouidborn ift eine ^robe bereits erfd)ienen in

ber Revue germanique SIprilbeft 1858), beutfd)e öitteraten unb Sud)bänbler
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bcftef)(cn mid) ungcflraft! 2)cutfd)c 5Rec}ieruiicicn Ijobcn fid) um inic^ faiim ge«

lümmevt, bciitid)c g-ürftcn nid)t, bcrcn ebclfter 58cruf bod) ift, boS ^tcal in Äunft
unb 2iBiffenfd)aft ju fd)ü^cit, jumal in bieicr niatericUcii 3«»^ nid}t au^cr beni

QJvofelicrjog üon ©ad)ten unb bcm ©rotjfjerjog öon Olbenburg, ber mir öor
einiger i^ät auf c^reauolle SBeifc taS Qtid)m jeineg §au§= unb 3>crbicnfiorben§

jngcfc^idt i)at g-vicbrid) 3Bilf)eIm lY. üon ^Preußen fanbte mir einmal eine

©olbroüe, njQbrfdjcinlid) öcranlogt burd) Sllcjanber non §umbotbt, ber ein

großer ^rcunb meiner Sid)tungcn ift, mir mehrmals barübcr gefdjrieben unb
für bie greubc gebanft bot, bic fie itjm „aii eine toobrc Cebcn^queüc^ in feinem
!^öd)ften SlÜer gerodbrt. @r ijat fid) oud) )d}on bei meinem Stufentbatte in Sonn
mcbrmolS nad) meinen Sebürfniffen erfunbigen laffcn burd) ^lofcffor 2RcnbeI§fobn,

burd) üJiori^ .paupt, äußernb: e§ muffe ettnoi für ben 2)id)ter be§ Ouicfborn
gcfc^cben. (55 i)'t aber nic^tg gefd)cbcn. ^d) bat beim Srfc^cincn meiner Äinber=
lieber .f)umbolbt, biefelbcn al§ ein paffenbeS ©efcbent ber jungen ^rinjefftn i) ju

überreid)en unb ein 2Bort für mid), oieltcid)! aud) beim ^ringen Oon 'i'i'f"6^" *)

einzulegen, £*umbolbt bat eö icobl bei feinem ijoifin Slltcr unterloffen, mir aber

fmb onbere SBege in meiner ffiinfamfeit entWeber unbefannt ober nid)t gerabe

genug, mic^ benen xu näbern, bie bie ^füd)t unb bic 2Rad)t b^ben, bie ßunjt

SU fd)ü^cn. 2lud) in S3al)ern am i?ofe be§ iKöcenä ber 2Biffenfd)aftcn Äönig§
SKaf babe id) feine 35erbinbungen, id) bin t)ielleid)t nid)t fo inbuftriö«, at§ moni^e
jünger ber ^unft.

Ob i(^ 3f)nen ben iBunid} au§fpred)en barf, ha^ Sie oielleid)t bei 3^^^^"
SSerttianbten ein gelcgcntlid)eg iffiort für mid) einlegen, meig id) nid)t, wage id^

nid)t ju benfen. ©onft ijahc id) aüerbing§ aud) an ^rinj 3llbert in (Snglonb

gebQd)t, bem gemiö bei feiner tjiclicitigon Silbung meine ®ebidjte in plattbeutfd)er

©prac^e ein eigcntbümlid)e§ ^ntereffe abgewinnen muffen, ba ha§ ^lattbcutld)e

bie iDJutter ber englifdjen ©ürac^c ift. Sfciue 23üd)er hjerben in öonbon öiet

gefauft, fte fmb fclbft geborenen ©nglänbern leid)t ticrftiinbUc^, eine engli)(^e

Überfe^ung be§ OuidEborn roartet nur nod) auf ben Srucf, unb engli)d)e S31ätter,

j. 53. beS G-entlemans Masfazine, bO'ben auf ba^ eigentbümlidjc ^utercffe meiner
SSüd^er für @prad)e unb 2?erfaffung aufuun-ffam gpmad)t.

2Benn id) borläuftg nur auf einige '^saijxc gefid)ert wöre, meine (Sinnabme

um einige bunbert XiiaUv öermc^rt ju feben, bann, boffe id), inerben fid) fd)on

neue Duellen eröffnen, ^ebe 5lu§äeii^nung fd)on öon außen ber mad)t e§ unfcrer

gfjegierung mebr jur ^flic^t, für mid) ttma§ tbun; bcnn ganj ©cble^mig^öolftein

freut fid) über tbätige Scroeii'e bcrfelben für ibre Jbeilname an bem bfiniifdien

2)iditer; mad)t eg ibm anbererfeitS leid)ter ben 2)änen gegenüber, bie momöglicb
STHeS für fid) nel)men unb mid) nun gar gerabcju, tt)ol)l mit 9?ed)t, al§ gemb
anfe^en.

Sin litterarifc^en 2Irbeiten babe id) gegenwärtig öor aHmä^Iig ein bolfteini«

f(^e§ plattbeutfd)e§ Sövtcrbud) gu fd)reiben, ba§ wirb aber oiele 3af)re erforbenx

unb wieberum meinen 2Iiifenthalt im ?anbe wünfdienSmertb mad^en. S3ei aüebem
ober würbe id) bocb aud) jebe (Stellung im ^^nern 3)eutid)lanb§, bie meinen
Gräften unb ^äfligfeiten angemeffcn Wäre, annebmen, wenn fid) eine für midi fänbe.

SSorlduftg fann id) nic^tg anbereS al§ in ©cbulb unb Hoffnung unb mit religiöfem

Vertrauen öorwärtS blicfen unb weiterarbeiten.

©ie baben mir befoblen, '^iimn eine au§füf)rlidbe ©arfteüung meiner Soge
borjutegen, id) Wage e§, in biefem ©d)reiben bem 33efeble nad)5ufommen, ni^t
obne 3<*9^"' ^o^^) <^^^^ n^'t bem 25ertrouen in ^ifxt §ulb unb Jiarfifid^t. SfJod)

gejiatte ic^ mir, 3^"?" einen furjen autbentijc^en SebenSobriß öon mir, oerfa^t

1) 'iprinäefj'in SSictorta öon '•^^reu§en, bic fpätere ßaiferin jjriebric^.

2) 2)er ipdtere ßaifer SSil^elm I.
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»on einem 2)r. S3oI5ef)r noc^ ©otert öou mir Beijulegen, ba an ben tierfd^iebenPen

©teilen gor n)unberlid)e fabeln über mid} umgeben.
gür ©ie tonn ber Sicf)tcr ober nid)t§ rociter qI§ ben ^immel onflei^en

um ©ejunb^eit unb SBo^Iergc^en, mie id) c§ t^ue.

Bremen (jonft fiel), ben 20. SIprit 1859. Ätauä ®rott), 2)r.

S3on ^. S3tQsimgfy in ^rag^).

IL

33on ben eingelnen ©ebärben ber ^anb finbet ficf) bei ©tornt

öornetiniüd^ eine auffoüenb tjäufig oer^eidincf, n^obei il^r äumeift eine

befonbere 33ebeutung ^utommt: id) meine ben |)änbebrud, ben ^anb=
jd)lag. (Sine einget)enbere Unterfudumg rooüen irir biejer ©ebärbe
bcet)alb njibmen, rceil wir eine innere S3c5ie()ung jnjijc^en i^rem

häufigen 33orfomnien unb ber perjönlid)en ober beffer gejagt natio*

naien ©igenart te§ ©id)terö nnc^meifen ju fönnen glauben.

SBie 'il3aul Üiemer^) bartut, ift ©torm ein ^eimatöbid)ter. ©ein
gcfamteS bid)terild)e^ ©d^affen muräclt in feiner engeren norb{fd)en

^eimat. SBie er nie eine onbere ai§ bie D^atur feiner |)eimat fd)i[*

bert, fo üerraten aud^ feine SO^enfdjen inel}r ober ireniger it)re norb--

friefifd)e 2Ibfunft. jDa§ geigt fic^ üor allem barin, ha^ fie mit 2tu^e=

rungen i^rcr ©efü^Ie ungemein fparfam finb. "Die ^i^icfen finb ÜJ^en*

fdjen oon l)efiigem ^Temperamente unb einer tiefen ^nnigteit be§

@emüte§; nad) außen ober erfdieinen fie ru[)ig unb gleichmütig, ^m
eiüigen llampfe mit bem feinblic^en ©lemente be§ ÜJteere^, t)oben fie

gelernt, aüe ^eibenfdiaft 'm§ innere äurürfgubrängen; ^uß unb Um*
armung wirb gmifdien i^ncn feiten getaufdjt: nid)t ätt)ifd)en Siebet*

leuten, felbft nid)t än)ifd)en Altern unb Äinbern. S)afür befto öfter

ber |)anbfci^tag: „@in na\)t§ 33erl)ä(tni§," fitireibt ©torm an @. ^u^
13. Sluguft 1873, „fanb n)nt)renb meiner ^ugenb gmifdien mir unb
meinen (altern nid)t flatt. i^d) entfinne mid) nid)t, ta^ id) berjett

jemals oon it)nen umarmt ober gar gefüjst Sorben märe. 2Bir im
92orbcn ge^en überl)aupt nidit oft über ben ^änbebrucf ijinaüä."

@g jeugt nur oon ber 9tid)ttgfeit unferer Se^auptung, menn im
©d)immelreiter, bcffen ^auptperfonen, ^aufe unb (5l!e, tbeatifiertc

SSertretcr ber ^riefenraffe gu fein )d)einen, ber ^änbebiud ^öufiger

als in allen anberen (ärää^lungen oerjetc^net ift.

1) SBgl. (Sup^orion XVII, 636 ff.

2) ^au(3temer:2;^.©torm ali norbbfutf(^erDid^ter,«cranl897,©. 16,18ff.



3. 33In8iinSf5^, ÜJiimifdjc ©tiibieit gu Xi). ©tonn. 161

@in jonbcrbaieS ?iebe3paar, biei'e bciben; nicf)t ein einziges 9)?al

ift 5lüifd)en il)nen üon l'iebe bie SRebc; ni(t)t ein einziges Hinl füffcn

fie fid). SS>Qö für anberc ber Äu^, bie Umarmung, bebeutet für fic

ber ^önbebrurf. .*pQute ücriangt dou @lte, fie foUe iljm it)re .^anb

geben (7, 178); nid)t etiua in irgenbroeld^er 5ärtlid)en ÜbermaUung,

ionbern lebiglid) ^ur Söeträftigung, t^üfi cS il)r nidit leib tue, ©enn
er fie beim ^eidjgrafen nu^gcftodien, ben fie früt)er bei feinen 9{ed)»

nnngen unterftü^t; aber (Slfe tauft erröteub lueg. S3eim (Sisbojeln

njiib |)aufe feines ©iegcg nid)t frot), beüor fid) nid)t if)re ^anb, bie

er ergriffen, feft an bie feine fdilie§t (7, 187). @c()en bie beiden oom
!Jan,^c im Äird)fpie(ttug nad) ^aufe, fo faffen fie fid) ^anb in |)anb

(7, 190); fie get)en ol)ne oiel 2üd)er unb Umgang bal)in, als fei c§

plöfelic^ ^rü^ling geworben; aber Don Siebe, t)on Stuf] unb Um*
armung ift 5U)ifd)en il)nen feine 9?cbe, aud) nic^t, ba .^aute fd^on

metjrere ^at)re im .^au5 gebicnt; fie leben nebeneinanber, „fie in

mäbd)en^aftem ©d)n)eigcn, unb beibe bod), alS gingen fie ^anb in

|)anb" (7, 191).

53ei einer ^odijeif, ber fie üt§ (SJäfte bein^o^nen, fommt e§

5ii)ifd)cn i^nen gum i^erlöbnis. Slber lüie eigenartig ift bicfeS 3?er^

löbnis! (Slfe fi^t tei(nat)mS(oS im ©eräufc^e be§ ^efteS. |)aufe fragt,

ob it)r etmaS fetjle; fie antwortet au^roeidienb. „Xiaun fpradien fie

hjieber nid)t. ^Da ftieg e§ über ibr ©d)nieigen h)ie (Siferfud)t in it)m

auf unb tjeimlid) unter bem über()angeuben ütifd)tud) ergriff er i^rc

^anb; aber fie 5ucfte nid)t, fie fd)lot3 fid) wie oertrauungseoü um
feine." |)aute jie^t ben ©olbriug, ben er fii^ fd)on öor ^al)r unb

üTag 5U biefem ßwidt angefd)afft, auS ber Zaiä}t unb fd)iebt ii)n

auf i^ien ©olbfinger. „Saßt bu i()n fi^en?" fragt er gitternb. Slfe

wirb lotenblaß; leife: „^annft bu warten, ^aufe?" — warten auf

i^rcS S3aterg Stob. 5BiS bal)in witi fie ben Üiing auf if)rer S3ruft

tragen. „'Da läi^etten fie beibe unb il)re ^änbc preßten fid) inein«

anber, ba^ bei anberer @e(egcnl)eit i)a^ ^M'dbd)m wot)t taut auf*

gefd)rien t)ätte" (7, 199).

33alb barauf ftirbt @tfeS 5|?Qter. 9?un |anbe(t t§ fid) um bie

SBabt eines neuen 'Deidigrnffn; inbem fie offen befcnnt, ^aufc fei

i^r Bräutigam, bringt eS @(fe baf)in, baß ^aufe gewä()tt wirb. 'DieS

gefd)et)en, „ging fie in ben anftoRenben 'i|3efe( unb legte fd)weigenb

it)re ^anb in |)aufe ^aienS" (7, 206). 5lud) fpäter werben jtüifdjen

ben @t)eleuten ?iebfofungen feiten getaufd)t; oon einem iTiifä ift ein

einziges aj^al bie 9?ebe unb ba^ bei einer bebeutfamen @elegenl)eit

(7, 222). @onft genügt ibnen ber |)änbebrucf; nid)t einmal ber 5ßorte

bebarf eS (7, 254, 261, 264\ 5lBenn §aufc oufS 9J?eer ober ben

'Deid^ t)inauS mufi, nimmt er nur burd) einen |)änbebru(f t)on (Slfe

2lbfd)ieb (208, 269); unb (£lfe gittert oft für il)n, fo lange fie i^n
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brausen in ©efo^r trei§; „aber icar er ipiebcr ta, \o if'dttt er cS

nur ans tt)rem fcften ^änbebrud . . . merfen tonnen" (213).

5Iuf bieje ^urüt^^fi^tunQ ^^ ^cr ©c^ilberung ber Siebe mad^t

©torm fetbft autmeifjam: „©ie irerben bie SBorte ,2iebc', ,^u§' 2C.

faft gar nid)t in ineinen ©(griffen finben," fd^reibt er an @. ilu^

(13. Slugufl 1873); er erflört bicl au§ bcm i^m eigenen ©ränge
nad) S3ertnnerlid)ung. 1)ieie 3urü(ft)altung finbet [id) in bcn übrigen

ßrgä^tungen nid)t in bem ÜJhße inie im <Sd)immelreiter, am rocnig*

ften in ber S^rit, »aS übrigen^ ©torm in bcm gitierten S3riefc felbft

tonftatiert; immertjin aber fontmt aud) fonft bem |)änbcbrude atS

Siebe^äußerung eine bejonbere Sebeutung ju; fpridjt Otto Subroig^)

eon ber „@ebärbe ber fRebe", an ber man in^bejonbere bei leichteren

pf^d)ologifd)en ü)Jomenten, bei ben crflen keimen innerer 3uftänbe

erfennen foß, trae in ber 'ii3erfon Dorge^t, fo menbct ©torm in folc^en

g^öüen neben ber 2)?imif be§ Singet üorne^mtid) bie SIHmif ber |)Qnb

on. X^urd) bie feinften 9?uancierungen be§ |)anbfof[en§ unb ^ent«

äiet)en§, be§ ^anb4n=^anb liegend weiß er ba§ ©ntfte^en, 3ßad)jen

unb 2lbnet)men ber !?iebe gum 2lu§brucfe ju bringen.

^t)i(ipp fud)t bie §anb Soreä gu erfaffen; fie aber, bie üon

feiner £iebe nidjtg mi\m mü, ent^ie^t fie i^m immer unb immer
mieber (2, 101, 106, 118, 120; og(. bagegen 7, 192: 1)a ergriff er

[§aufe] ^eftig i^re §anb unb fie entzog fie it)m nid)t). (S^rljarb

liebt Stngelifa; bo er aber nid)t t)offt, fie je ^eimfüljren gu fönnen,

miÜ er il)r feine Siebe cerbergen. T)e^^alb „t)atte er oftmals it)rer

bargereid)ten |)anb bie feinige mit einer 3i[ngftlid)feit entzogen, über

bereu Urfad^e fie oergeblid) nac^gefonnen" (1, 287). ^eronifaS

i^änbe, in ber fd)on bie Siebe über bie ®d)am ju fiegen beginnt,

liegen mie öergeffen, miüenloS, gefangen in ben ipänben 9?ut)oIf§ (2,

319, 321); ipenn fdjon an^ nid)tg anberem, fo müßte ©ottor ^ebe

barauS erfennen, ha^ |)ilbe i^n liebt, baß i^re ^önbe „Eingegeben"

in ben fetneu rut)en (8, 159). 9?einEarb gefte^t burc^ einen |)änbc=

brud Slifabet^ feine Siebe (1, 20); fie aber oerftetit i^n nidit: ru^ig

läßt fie il^re |)änbe in ben feinen (ogt. l, 91: 5lnne SenS |)anb, bie

rul)ig in ber meinen lag). |)aben fid) bie Siebenben gefunben, fo

fd)licj3t fid) i^anb in |)anb (1, 319; 5, 44, 45; 8, 134). ©er ©id)ter

gebraud}t bann gern bie faft fljmboüfdie SÖenbung „|)anb in ^anb
ge{)eu" (1, 305; 2, 14; 2, 2-18; 4, 192; 1, 290: ... bie 5)^0t beä

SebenS, bie itinen oerraetirte, auc^ Dor ben 3)?enfd)en |)anb in ^anb
gu fein unb Sing für ba§ Slnbere eiuäufte^en, . . .); fc^on in bej^ug

auf ^inber menbet er fie an, nid)t o^ne teife 2lnbeutung in bie ßu»

1) Qum eigenen ©d^affen (O- SubwigS SSerfe in 6 SSänben, |>effe, 53b. VI,

@. 308).
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fünft (1, 7; 4, 271; 4, 45; 4, 78: ... unb ^anb in |)anb, tote

einft als Äinber, gingen toir nad) bem ^auje . . .).

5>or i5^renibcn, üor benen [ic i^re ©efü^te oerbergen muffen,

reid)cn fid) Singelifa unb (S^r^arb l)cimli(^ bie ^änbc ju, um fid)

einer be§ onbcicn gu oerfid)ern (1, 291): ... er ließ feine ^anb
über Sorb in^ SBaffer gleiten, bie i^re folgte il)m unb, toäbrenb bie

^lut burd) it)re lyinQiv quoll, l)ielten fie fid) gefaßt unb fül)ltcn ba§

ge^eimfte Älopfcn il)re§ ^crjenS (1, 309; 7, 198).

©torm beäeid)net einmal bie Siebe „all bie SIngft be§ ©terb=

lidjen Dor bem Sllleinfein" (1, 148); befällt biefeg Slngftgefü^I ben

SDJenfd^en befonberS ftarf, bann fud^t er untoilltürlid) bie ^anb je=

manbeö geliebten ju erf äffen, benn er fü^lt fid) bann toie geborgen:

1, 91 ... @in @efü^l ber £)'!>z unb 33erlorent)eit überfiel mid); faft

o^ne cS JU miffen, fließ id) Sinne 2mt§ Dramen l)eroor unb ftrecftc

beibe Slrme nad) il)r aü§. „Ü)türj, toa^ üt bir?" . . . „9^id)t§, Sinne

£ene", fagte id), „aber gib mir beinc ^anb." — 7, 198 ((Slteä §anb)
. . . fd)loß fid) toie dertrauungsDoll um bie feine, ^otte ein ©efü^l
ber SSerlaffen^eit fie befallen . . .

9teint)arb erfennt, baß ta§ 33erpltnil gtoifc^en i^m unb ©li»

fabetl) getrübt fei; iia^ ettoaS 3^rembe§ 5toifd)en fie getreten, baran,

ban ©lifabctl) it)m tk i^anb fanft ju ent^ietjen fud)t (l, 19); fo aud)

SKubolf ^nel gegenüber (3, 54, 55; 7, 87). 2ll§ et)rl)arb plö^lid)

öor Der com Saüe jurücffe^renben Singelifa crfc^eint unb i^r bie §anb
reid^t, um fie in ben 3Sagen ju ^eben, ba §U(ft il)re §anb tote un-

totlltüitit^ nad) ber feinen, „aber fie fct)ien fid) 5U befinnen unb gog

bie i^anb gurücf" (l, 296); als er längere Qdt barauf SIngeltfa be=

fuc^t, finbet er fie öor bem offenen ßlaoier fi^enb. ^a er fie grüßt,

neigt fie ben ßopf unb läßt bie eine ^anb, i>k auf ben Soften liegt,

in i^ren ®d)Oß fallen — bamtt (5l)rl)arb fie nic^t faffen fijnne (1,

300). Umgefel)rt ift ba§ 33erf)ältni§ sraifdien 9?olf Sembef unb 2Bulf=

^ilb; ^ier ift e§ 9^olf, ber feine |)anb 3Bulff)ilb entreißt (6, 274).

©onberbar ift ber ^ßorgang, ber fpäter (B. 281) im Slnfc^luß baran,

gefdiilbert toirb: 2Bulft)tlb legt il)re |)anb auf ©afparb^ 2Bange . . .

„9'^un, f(i)auberft bu nod) nid)t?" . . . „9^ein, O^raue; laffet fie nur

liegen!" SIbcr fie na^m fie fort: „1)ann," fprac^ fie, „ftö§t nid)t

meine |)anb ii^n fort; bann ift e§ eine Slnbere, bie i^n jU fic^ jie^t."

(Sin ungemein fein beobad)teter 3^9 ^f^ ^^i^ folgenbe: ^ßeronifa

toärc um ein SBenigeig i^rem ü}Zanne untreu getoorben; ba toirb fie

plötjlid^ aü§ i^ren S^räumen aufgerüttelt, alg if)r mit ben S3er^anb*

lungen am 33ette be§ flerbenben 2J?üüer§ bie ro^e 2Sirflid)teit unoer-

mittelt entgegentritt; fie befinnt fid^. 5luf bem iRücftoege jur 3tabt

fie^t Siubolf bie flcinen |)änbe, bie er jur guten 9?ad)t noc^ einmal

ju umfaffen §offte, „eine nad) ber anberen in ein '13aar bunfle ^anb=
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jd)ut)C gteitcn . .
." 3" -^oufe angebmmen, „. . . em^fanb er, c^c er

fid^ beffen in jetnem Unmut rec^t beiüu^t n^erben fonnte, fct)on bie

flüdjtige SSerü^rung bcr oerpüten g^ingcr an ben feinen" (2, 322).

(Sine ät)nli(^e S3cobQd)tung liegt and) in Slngelifa Dor (l, 298):

„. . . n)ät)renb er (9ftuboIf) bie ^anb nadj ber it)rigen an^ftrecfte, bie

oi)ne ^anbfd)n^c ouf bem 2;ii(|e lag, ftanb fie auf unb ging nad)

bem ®ee tjtnab."

Slber nii^t immer cnbet bie Siebe mit ©ntfrembung ber hieben«

ben; oft fü^rt fie gur 3Ser(obung. ®a§ tvub junädjft in eigentlid)er,

bann in fl)mboiif(^er Sßebeutung burd) bie ^Beübung „|)anb in |)anö

legen" angebeutet (7, 84; 1, 214; 7, 199); übertragen f)eißt bann

„^anb in ^anb tegen*, fo Diel n^ie fid) Der^eiratcn (1, 45; 1, 52;

8, 217). jDie ^Beübung „^anb in §anb" lüirb oft oon (Sbeleuten

angemenbet unb bebeutet fo oiel, a(ä ban fie in innigfter ©emeinfdiaft

ber Siebe leben (7, 45; 8, 272; 8, 250: SBer in ber |)eimat erft

fein ^auö gebaut, ^er foUte uid)t mel)r in bie g^rembe gel)en! dladj

brüben ift fein 2luge ftetg geiüaubt: 1)00^ (Sinei blieb, — irir ge^en

^aub in ^anb. 7, 140 ijd^t ei üon einem öerföl)nten (£{)epaare:

„nun aber gc^en fie fd}on ^anb in §anb ^ur ßird)e"). ^ie ^anb
ber fid) geliebt roiffenben ©attin liegt „fo Ietd)t unb l)iugegeben" in

ber 9?uboIf§ (1, 52), unb ber alte e^ef)err (4, 330) nimmt bie §anb
feiner ^rau „lüie ba§ 0einob feinet Gebens in bie feine".

Sind) im i^erfeljr ^unfc^en (SItern unb ^tnbern mu§ oft ber

§änbebrucf ^uß unb Umarmung erfe^en: Sarften Surator ifl in

ber l)öd)ften Erregung, ai§ enblid) fein fe^nfüc^tig erroorteter ®ol)n

anfommt; er jjittert am gangen Körper. Slber er umarmt ibn nid)t,

er tü§t i^n uid)t, er ergreift nur feine bciben .^änbe (5, 113). <Bo

nimmt aud) |)an§ Äird) oon ^einj, ber gur ©ee ge^t, nur burd^ ein

I)efttge§ §änbcfd)ütteln 2lbfd)ieb (6, 15). Segetd^uenb ift, tüenn 3Inna

(1, 148) ergä^lt, n)ie il)r |)erä in ber @infamfeit nad) Siebe gefdjrien,

mätirenb fie in ben weiten ®emäd)ern be§ ^aufc§ umberftrid), „mo

nie bie ^anb einer 3J?utter nad) ber meinen langte"; bem entfprtd)t,

ttjcnn oon 9toIf bcrid^tet n^irb, ba§ er nie nad) ber ^anb bei ^lofter*

fräuleing ^eibe öon ber 3Bifd) gegriffen, bie nadi (5)riei^uu6 gefom*

men war, um „etre la mere ä ce pauvre enfant'' (6, 138). —
S3efonberi wenn fid) ba§ ^inb, bem ja allei Unbefannte (St^reden

einflößt, oon einer ©efa^r bebro{)t glaubt, greift e§ nad) ber ^anb

beffen, oon bem e§ ®c^u^ erwartet, bei 53ateri§, ber SQ^utter. 7, 265:

„2ßai ift ha§, 33ater ?" flüftertc fie (flein 2ßienfe) angftooü unb grub

bie g'ingernäget in ibrei 23ateri ^anb; 7, 252: „. . . ha Hämmerte

fie il)re ;^änbd)en angftooü um bie g^auft iljrei 93ater§"; 6, 264:

„®ie ©dbloßfrau batte bie ^anb i^rei SJ^anne» ergriffen unb balb

lagen aüe ^inbcr^änbe in bcr feinen; benn fdjon ^atte bai \d)\Joav^t
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. . . 'Dunftgefpcnft fid) über fic gebreitet"; (Slifnbetf), bcr'^ graut, [aßt

9?cintiQrö§ |)anb (1, 11). Umgefct)rt ergreift Sarften (Surator (5,85)
unroiütür(id) bie |)anb feiner "•}3fle9etod)ter, um fie in feinen (Sd)u4

ju nefimen gegen :5iiipf^^^/ oon bem nie anbetet qI§ Un()eil p gc«

roärtigen ift (ät)nhd^ 5, 114). Dknate (5, 36) läßt bie ,t)Qnb bcä

©elicbtcn ^ofia^ nid)t loa, jo lange fie ^a§ geiäl)rlid}c ä)ioor ;;ur

(Seite t)abcn (6, 166\ @troa§ fomifd) mutet unä an, trenn in „^m
®ii)(oß" (1, 150) 5lnna fagt: „^di ^abe biiStier noc^ immer ben

Ringer be§ Heben ®otte§ in meiner |)anb get)alten."

3?iitürlid) ift ber |)änbebriicf nid)t aüein 3lulbrucf«mittet ber

Siebe, fonbcrn aud) anberer @efüt)(e, fo ber ^r^i'^'^ff^'^ft; i" Sern*

^arbg ^änbebrucf (7, I26i liegt alle ^erfid)erung eineS treuen ^cr=:

jcni; i>alentin ergreift (4, 182) bie beiben ^änbe feinet ^rfU"^^^'

„^t)nen er,^ä^l id)':§ gern (bas ®d)idfal feinet ?ebene); ja mir ift,

als fönnt id) ^l}mn nod) einmal meinen ^Dio^art fpielen." — ^n=
bem man fcmanben burd) ben ^nnbebrnd feiner Slnteilnabme »er*

fid)ert, iud)t man il)n jur ^DiMtteilung beffen, ma§ ihn bebrücft, ^u

bemegen, um it)m bici^'urd) eine @rleid)terung ju erm5glid)en (5, 124):

„Xu'i? Don fcir, Sarficn!" fagte fie enblidi, feine ^anb erfuffenb.

7, 105 : . . . (Sic fe^te fid) an feine ©eite unb nabm feine ^anb, bie

er ilu" fdjmeigenb überlief; erft ai§ fie ben j^rud berfelben in ber

i^rcn füt)lte, fprad) fie leife: „5Bas mar'g benn, 9?nbo(f? 33}orum

gingft bu mir Dorrüber . .
." (7, 97; 7, 137; 8, 84; 5, 95; 3, 54\

Unmittelbarer nodi a{§ burd) Söorte »vermögen fid) bie 2}?enfd)en

©tormg einanbcr il)rer @efüf)te burd) ben ^änbebrud §u üerfid)ern i).

Surften pflegt im 33orbeigeben mit feiner ®d)roefter ^änbebrüde gu

»edjfeln; btefe irerben inniger, menn er in freubiger Erregung ift;

fo rnlin oud) bie ^änbe ber alten ©efdjroifter, Daniel unb ©alome,
in ftummer Ji^eube ineinanber (7, 33). ^fiubolf pflegt jebe^mal, mcnn
er üon ber S3erid)terftattung im ®d)loffe äwrüdfommt, fid) einen

^änbebrud oon feiner ©attin jur §er5erfrifd)ung gu l)olen (7, 105\
^on g^ranjiefa l)ei6t c§ (4, 149): „. . . fic mar nidit nur fein ^a*
mulii^, fie mar aud) ba§ 333eib, ... bie fd)n)eigenb feine ^anb, menn
fic Don ber 2irbeit ru{)te, in bie feine na^m." Da ber 2tmt§rtd)ter

barübcr flagt, wie unglücflid) er fid) in ber g^rembe fül)lt (l, 180),

faßt @llen feine :panb unb l)ält fie fei't in ber if)rigen, aber fie ant*

mortet nid)t5 barauf; unb all er feiner (altern gebenft, bie er in ber

;peimat ^at äurücflaffen muffen, ba berid)tet ber Didjter mieber, „fie

1) 3d) ftnbe bei Srcefen, ber fcI6ft ein j^riefe ift, fotgenbe ijöä}^ dmraftes

rtftifcf)e Stelle (9iomant. Slemeute bei Xij. ©tonn_, Sortmunb ]905, ©. 53):

„Sieben fann id) einem 2)icnid)en üon meiner £ef)nfud)t in l)unbert öiebern unb
er glaubt mir nid)t. Sloer fü^r idi i^n Qn§ 2)Jecr, geig ic^ il^m bie 8erd)e, . . . fo

fonn er meine ^anb faffen unb ftc^ mit mir fefjnen."
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antwortete nid^t barauf; fie gab i^m jc^roetgenb tf)re ^anb" (1, 196).

^aft biejelbe Situation finbet [id) in „^oit 'T3openipä(er" (4, 85).

911^ ^aut flogt, baß fein 33aterf)au§ öbe unb leer fei, ba aniffiortet

Sifei nic^t; fie gibt i^m nur ibre ^anb (ä^n(id) 4, 312). (Slfe, bie

§arrc in ©orgen mcggefjen fie^t, gebt i^m nad) unb brücft i^m bie

^anb (7, 261); unb burc^ einen ^änbebrucf bittet S^r^arb ÜJ^et^a

um S^erjei^ung (1, 220).

2Birb ein ÜJ^enfcE) Don einem heftigen ®efübt ergriffen, fo fudjt

er fid) burd^ ben |)änbcbrucf bcr Seilnabme bei anberen gu oerge»

ttiffern. |)arrc fe^rt nac^ langen ^a^ren nad) feiner 33aterftabt gu-

rücf; a{§ er i^ren Xurm am ^origonte erblidt, ba ergreift i^m ein

gittern üor ber näd)ften ©tunbe unb er ergreift bie ^anb feinet

jungen g^reunbeS (2, 44). X^er alte ^err (4, 201) roirb Don bcm
@efange ber berühmten Sängerin auf^ teb^aftefle ergriffen, er erfaßt

bie ^anb beö D^ebenfi^enben, ber i^m gän^lic^ unbefannt ift unb
brücft fie aufg gärtlidjfte; al^ fic^ bie beiben am näc^ften ütag wieber

fe^en, Doübringen fie ein oerftänbui^DolIeS §änciefd)ütteln (4, 202).

i^o^n 9?iero er^äblt feinem greunb, wie er feine geliebte 2lnna er«

trunfen im 5öaffer gefunben (8, 98): „l:er Kapitän t)ielt inne unb
tranf ben 9?eft au§ feinem @lafe, inbem er meine |)anb faßte. ,5Bir

njoüen el fur^ mad)cn, Dlad^bar, . . . fie irar t§; . .
.'" OJ?an läßt

bie erfaßte ^anb mieber fahren, faü§ man bei bcr betrcffenbcn ^erfon

ba^ errcartete @efü^l nid)t finbet (4, 278).

3?on ben fonftigen ^Inläffen, bei bencn fid) bie |)änbe ^roeier

^erfonen bei ©torm begegnen, nimmt noc^ einer unfer ^ntereffe in

Slnfprud): e§ fdieint in ber ^eimat bei ^id]ter§ Sitte ju fein, ba^,

jrer bei einem 33erftorbcnen in ber 3^ad)t maijt, beffcn |)anb in ber

feinen f)ält (3, 9): „. . . SDkrt^e ^ielt eine falte ^anb in ber iljrigen.

Sie ließ biefe ^anb nid)t lo§, fie faß bie gan5e ü^ad^t bei ber toten

SO^utter"; 8, ibo: i^o^n D^iero rcad)t bei ber toten 2Inna: „^n ber

9'Zad)t f)abc id) bie ^ad)e bei ibr gebalten; id) b^tte ibre |)anb ge=

faßt, big mir bie Xobelfälte in bem 2Irm ^inaufftieg." 8, 146: „... I^ie

^aä)t faß id) bei i^r, ... in meiner ^anb bielt id) eine anbere; fie

»ar fc^on falt, fie irurbe immer fätter, id) fonnte ti mdjt änbcrn

unb ai§ e§ 2)Jorgen würbe, füblte ic^ t€ bi§ in§ ^erj hinein."

Sprid)t \)m nid)t ber ^id)ter au§ eigener (Srfa^vung? ^at bod) aut^

er bie dladit bei einer geliebten 2^oten gefeffen unb i^re ^anb in ber

feinen gebalten!

@g erübrigt un§ nodb eini: ber 9'Jad)n)eil, ba^ ber £)änbebrucf

für Storm perfönlid) eine befonbere iSebeutung bi^t. '3}ag i|'t nun
an§ einem fd^einbar unbebeutenben Umftanb erfiditlid). Storml innig*

fter SBunfd) mar, Heller perfönlidl) fennen gu lernen, ^mmer unb

immer fommt er barauf in feinen Briefen surüd. ÜJJan bea^te aber
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bic i^oxm, in ber er bicjcn Sßunfd) au^ipriti)t; er fagt iiid)t etira:

2)?öd)ten mir un^ bod) einmal üon ^itngcfid)t ^u 2tn9e[id)t fe^en, fpre*

d)en ober »ie man |id) fonft auS^nbriicfen pflegt; jonbern: er jet)nt

fid) banadi, ^cüerS ^anb ^n brücfen: „W6(i)tm rair bod) einmalim
fieben nn§ bie |)änbe fd)ütteln fönnen!" (Äöfter 81). @(eid) im erflen

SBricf {<B. 15) an Heller jc^reibt er: „id) bad)tt, i^r wenigen, bie it)r

gleidi^eitig auf ber @rbe iranbelt, lüenn aud^ ein icarmer |)änbe^

brud nid)t möglid) ift . .
." 33om ^önbebrüden, »fd)ütte(n ipric^t

©torm nidit weniger aU ad)tmal in feinen ©riefen, roä^renb bei

ßeücr nid)t ein einziges 2)?a[ bnoon bie 9tebe ift. ((3. 34: „22Ber

n)ei§, ob mir un§ bann nid)t nod) einmal bie ^änbe jd^ütteln";

©. 112: „(Jinnml foüten mir nu§ bod) nod) bie i^änbe |d)ütteln";

©. 160: „T)a bin id), lieber g^reunb, um ^^nen . . . gu bem . . .

Äinbt)eit!§fefte bic |)anb 5ureid)en"; ©.65: ,,^6) brücfc ^f)nen ^erj»

lid) bie ^anb, tiebfter O^reunb .. . ."; ©. 48: „. . . für tjeute brüde

id) ^knni tjerjüd), leiber nur im ©eifte, bie |)anb"; ogl. aud) on

bic 2Bitmc ^ut)« gefegentlid) be§ 2ibleben5 i^re§ 3)?anne§ [4. :[januar

1877]: „^d) fann ^i}mn nur im ©eift bie §anb brücfen.")

©0 jet)en mir, ba^ ber ^änbebrucE für ©torm eine faft ftjmbo^

lifd^e Scbcutung ^at; nid)t SBorte genügen i^m; nur burd) ii)n oer-

mog er bog ®efül)l ber 3^reunbfd)aft für jemanben ooü unb ganj

gum SluSbrude ^u bringen, öcrmag er fid) felbft üon ber g-reunb-

jc^aft eines anberen ju überzeugen. (©c^luß forgt.)

"^i^^eiien.

„pex gfMrij^e piktet".

53ei Sonbeöo, ber ein ^i'^ut^b ?^ranfrcicö§ unb ©cf)ü^Ung f^xan^ I. getücfen,.

lefen rcir „2Iuf luelcfie SBcife SJfargaretfie öon @cf)0ttlanb, Saupöine Don ^ranf=
reic^, ben frQnäöfiicf)en 2)icf)tcr 2)hnfter 3l[Qno geehrt bot", öter trirb ersäblt,

ttjie bie ©aupf)ine ben alten, jef)r f)äBlid)en Sidjter Slloin St)Qrtter, ben jie in

einem Saale eingefc^tummert finbet, in ©cgenmort i^reä .'pofeS fügt unb ben

Höflingen erflärt, fte ^ätte nidit ben 9D^ann, Jonbern beffcn [iett)unberungä=

»rürbigcn ®eniu§ gelüßt. SanbcüoS Senbcns mar babei, ben 2Infcf)auungen ber

SRenaiffance gemäß, ein 5?orbiIb ecf]ten aDinäcnatentum^ aufäufteücn unb ber

9Jacf)eiferung ju cm^jfeljlen. ^unft unb Siffenfcfiaft, meinte er, müßten «cniger

begafiü als geehrt »erben, ba ber SSert ber SSilbungi) nidu ^ocf) genug öer=

onfd)lagt werben fönnte. 3)iefe 9?0DeIIe mar nun ber ©cgenflanb oon QJcQertS

^abel „®cr glücftict)e 2)id)ter", bie ifjre ^ointe »i^ig unb moquant ba^in su=
fpi^t, baß bie Königin bem ^rinjen, ber i^r S3er^alten tabelt, entgegnet:

1) 2Ba§ ber ^Renaiffancc 33tlbung Bebeutete, fagt Surd^arbt, Äultur ber

9Jen.»o II, 81
f. unb a. o. O.
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„1)od) fagt ber 9Kann mit [einem blaffen 2)?unbe

DJeljr @t^öne§ oft in einer ©titnbe

3II§ ©ie, mein ^vinj, bnrd^'ä gan^e ^Q^'^-"

Öier tft atte§ suftänbtid^er, nieblid)er, bor tänbetnben SInmut bc§ SRofoIo

anget-ioßt. SanbcHog ernftc, Ijumane 2l'orte üon ber )Dta<i}t ber Sitbung ^ört

mon nid)t mc()r. Slopftocf ^at t)öcl)ft fcf)metc^elE)aft in feiner Obe „Sluf meine
^reunbe" bicfc gäbet auf ©eüert felbft bfgogen, irobet er natürücf) ben Umftonb
überfa^, baß ber gefügte Sidjter alt unb ^äjslicf) mar:

2)ic!^ fott ber f(f)önften SJtiitter geliebtej^e

Unb fd)önfte 2:ocf)ter lefcn unb retjenber

3m Oeten merben, bid) in Unfd^iUb,

©iebt fie bid) ctma wo fc^Iummern, füffen. —
Sn granfretc^ wirb bie g^ioöetle in einem ©onette bc§ ^arnoffien 2;^eobor

be Sönoitte (1820-1891), „a^Jarguerite b'(5coffe" übertdjrieben, mit jartem §umor
tjorgefü^rt. S)e 33anüiC(e war ein Kenner unb 8iebf)aber ber alten franjöriid}en

®id]ter unb i^rer g^ormipftemc, unb ba§ mag i()n ju fetner ^ulbigung an iDZeifter

^lain bewogen baben. (Sr taud)t bie ©jene in einen milben romantiic^en ©d)immer,
wenn audj fein Sllain „wie ein guter Bauersmann in feiner ^gütte fdjiäft".

S3erlin. ©. SCfc^ner.

^ttr ^öftitt ber ^efegenpeif.

((Sup^rion XVII 347.)

2Ifd)ncv_§ äJiitteilungen pr (5)efd)td)te bc§ SDiotioä öon ber ®ötttn ber @e=
Iegcn{)eit, bie man bei ber ©tirnlode faffcn muß, (äffen ein paar unontbebrtid^e

ÜJJittelglieber beifeite, burc^ bie bie literargefd)id)tlidien 3i'f"nimenf)ängc ftd) bod)

etwa§ onbcrS geftalten, „al§ e§ bort ongenommen wirb. 2?or allem bat 2tid)ner

nid)t erfannt, ha^ ^wei 9{fte ber Überlieferung ju unterfd)eibcn finb, ein gried)tfd)cr

unb ein lateinifd)er: fie ftef)en §u einanber in einem fd)arfcn ©egenfalj, inbem
bie gried)tfd)e Oueüe t§ nur mit bem KaLQÖg al§ perfonifisierter ®clegenbcit

gu tun bat, lüäfjrenb bie Ioteinijd)e ber Occasio bie ^ontraftfigur ber 9?eue beifügt.

Slfdjner ()ält biefc le^tcre, wie c§ fd)eint, für eine (Srbid)tung iKacdjiaoeüiS, ber

aber baran gan^ unfdjulbig ift. Sie folgenben 5lnbeutungcn ergeben natürüd^
nid)t ben 2ln)prud) erfdiöpfenb ju fein, 1) offen aber ben fpringenben ^unft in

ber ®efd)id)te beä 2)iotiü§ burd) ben 9lad)Weig ber gwei bcrfd)icbencn 2tfte ber Über«

lieferung unb ber crften SSnr.^el be3 jüngeren in^ flare gu feljen. 2)er größte

Seil be§ SrfatcrialS lag übrigen? bei Südjinann (©eflügelte Sorte^a ©. 90) bereit.

3)a§ ©pigramm be§ ^ofeibippoS in ber griednfdien 51ntf)ologie (©. 348),

ba§ ben Katgog an ben g^fefn geflügelt, am ^opfe oorn bebaart, leinten

fab(, mit einem 9Jieffer in ber §anb "barftettt, fnüpft an ein S3i(bwerf be§

8t)rtppo§ an, bü§ oon S'atliftratoS in ber fed)fien feiner @tatucnbefd)reibung
('Exqppaffftff) genauer gcfd)i(bcrt unb erflärt loirb; bei ibm erfdicint bie %ic{nt

auf einer Äugel fd)Webenb. 9'?ad)gea^mt ift ta^ grted)ifdie (Spigramm in ben

SSerien be§ 'JPt)aebru§ oon ber Qnt ('i, 8), ber biefe jur 2lbwedi§lung „pendens
in novacula" norfübrt, wofjl im §tnblicf auf ba§ f)omerifd)e sni ^vgov Zaruxat,

äxfi^g (3tia§ 10, 173). S)er tern ber 'SJtoxal unb be§ ^i(be§ mit Scgtaffung
aller plafttfdjen (Singelgüge ftubet ftc^ bann in ber im 3)?ittelatter weit Derbreitetcn

©entenjenfammlnng be§ Sato (2, 26):

Rem, tibi quam nosces aptam, dimittere noli:

fronte capülata post haec Üccasio calva.
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®o ifl bie SSovftclIiing ber ®c(cgcuf)cit bann j. 33. ®t)afefpcarc gcläufiei („Let'.s

take tlie instant by the f.trward to\)" (Stibe gut atlcS gut 5, 3), \o (iud) Op«^
(8. 349), bcv luicberum niandjcrlei ^yovgäuger unb i'crmttttcr {)at (Ogl. 5Rubeu=

fohu, gncd)ifcl)c epigvanunc 6. 83. 93. 126. 189). >Jluf bcn gejamtcn Sortlaut
bc§ (S5ncd)ijcl}eu @pigrainiu§ luirb bann bic Slufmcrtfamteit auf§ ueue gdcntt burcf)

^crbcr-g Überlegung in bcr ättjeitcn (Sammlung feiner 3frni^futen Sliitter (Samt*
lidje Sffierle 26, 83), bie bann trieDer @oett)e§ öierte römifcfje Siegte beeinflußt

^at (ügl. fcf)on S3ronner 9Jeue ^i'lV^ücfjerfür ^^ilologic unb ^cibagogit 148, 246).

2)er lateinifd)e 3'^^'Ö ^'•"i" Übalieftrung beginnt mit ^em ämölften (gpi-

granun beS 2Iuionin§, in öem, fooiel id) jei)e, jucrft neben bcr ©elegenbett bie

iSontiaftfigur ber 9Jeue erfd)eint, „temere, ni magnopere fallor" ^mjugcfügt,

trie Ä'elcfer uom plaftijdjcn ©tantipunfte au§ urteilt (in Jacobs' SluSgabe be§

*J3^iloftrato§ unb Satltftratog ©. 699). (gg lautet:

In simulacrum Occasionis et Poenitentiae.

Cujus opus? Phidiae: qui signuin Palladis, ejus,

qulque Jovem fecit, tertia palma ego sum.
sum dea, quae rara et paucis Occasio nota.

quid rotulae insistisV'stare loco nequeo.
quid talaria habes? volucris sum. Mercurius quae

fortunare solet, tardo ego, cum volui.

crine tegis faciem. cognosci nolo. sed heus tu
occipiti calvo es. ne tenear fugiens.

quae tibi juucta comes? dicat tibi, die, rogo, quae sis.

sum dea, cui nomen nee Cicero ipse dedit.

sum dea, quae facti non factique exigo poenas,
nempe ut poeniteat. sie Metanoea vocor.

tu modo die, quid agat tecum. si quando volavi,

haec manet, haue retinent, quos ego praeterii.

tu quoque, dum rogitas, xlum percoutando moraris,
elapsam die es nie tibi de manibus.

SBergteid^t man mit biei'en 3)iftid)cn be§ SluioniuS aJZacdjiaOetliS „Capitolo dell'

occasione", ben er feinem jüngeren Kollegen in ber (55ef*iif)tfd)reibung gÜiPPo
^ierli gemibmet ^at, fo ergibt fid), baß er nid)t§ al§ eine sicmlid^ genaue dlai)--

bilbung jener tft unb originellen Sert übcrf)aupt nid)t bcantprud)en fann. Sine
beutlidie ©pur einer Ü^adirmrfang be5 @pigramm§ finbet fid) übrigen^ fdion üor

iDtacd}iaöe(Ii in ber italieniid)eu Stenniffancecpif : iBojarbo ^at ia^ 2J?otiii ber

bciben fontraftierenben ^raiiengeftalten feinem ißerliebten 9?olanb (2, 9) einoerleibt,

inbem er 9f{olanb, ber bie gotbene gttrnlode ber gee lOJorgona nid)t bat er=

;^afd)en tonnen, pon ber b(eid)en unb Mageren 9Jeue bebrängen unb einen ^ampf
jltitfd)en beibcn entfteben Iäi;t, ein neuer SBemeig, mie bie italieniicben Spiter

felbft bi§ in bie minber bebeutenben SD^otice ^inein üon ber rcid)cn Srbfdiaft
ber 2tntite leben.

Sena. SKbcrt Sei^mann.

^tttr "»JofftöKebfaffung von c^effin^i ^^^ob".

(Sup^orion XVII 349 ff.)

2)a id| bie ftorreftur auf ber SReife (efen mußte unb fo §f. unb 2ru(f
nid^t pcrgleid)en fonnte, baben firf) in bie SBiebergabe einjelne gebier eingeft^lic^en,

bie ^ter oerbeffert feien; jugleit^ füge iij 9tad|trüge ju ©. 349
f. an.



160 m\§iiUtn.

V] iß in „S .
." — li ©eStern] ©efiern; fo quc^ in 3. 2 unb 4. 93 ijl

übrigeng (^ier in „Srüber" unb meiften§) oon b faum ju unterfdjeiben. — I4 Xoh
ju: ouf 9Jafur. — 2^ f(^tt)ang: auf Sfiafur. — 23 fort] gort; fo oud^ in 3- 4- —
42 Cäc^lenb] eäd)elnb. — 43 SSeft] beft (?); f. gu l^. — 4^ 2äd)Ient] öäc^lenb. —
63 t)or: (quc^ an einjclnen anberen ©teilen) fafi tvk 0. — 63 ©läSc^en: §
au§ fleinerem unleSbarem iBuc^fiaben öerbcffert. — 63 Odlfen: faft rt)ie „Slbfen". —
82 gern] (Sern. — 82 a^t'ebiciner] 2Jiebictner. — 9i wen] «enn — 93 93ruber=

fct)aft] bruberf(f)Qft (?); f. ju li. SBielleidjt auij „örüberfdiaft". — IO3 gläSd^en]

©lageren. — 11^ lebend] öcbeng. — 124 g(ü!lic^] glüdlicf). — ^n bcr Über«
fct)rift: (um 1810). — SqS ©cf)ema <B. 349 müßte in arabift^en 3^ff«rn gebrucft

fein, bo römifcfje ^ter fonft bie ©tropfen be§ Original« bejeictinen.

2)a§ Südjlein, beffen „urfprüngtic^e Sefi^enn" unb ^gcf)reiberin 2)orot^fa
2;ec^=(SIbingi) rcar, umfaßt 65 Slätter; als 131. ©eite ifl ba§ ^intere 33orfa§bIatt

innen befc^rieben. 5}iele S3Iätter fmb gar nic^t ober nur einfeitig benu^t, einige

fc^einen [)erau§gefdE)nitten ju fein, »ä^renb brei (33(1. 24; 29, 47) au§ sroei

älteren iöüc^ern flammen unb ^ier nur etngeftebt fmb (im folgenben nic^t mit«

gejQ^U). 2)ie 36 Eintragungen oon SJertoanbten unb 33efannten umfaffen bie

3eit Dorn 19. {yebruar 1809 bi§ jum 11. 2luguft 1816, bod^ in bem S5er^öltniffe

:

1809, 10, 13, 14, 15, 16 — je 1; 1812 — 3; 1811 — 24 (nebfi 2 unbatterten,

ober ftc^er aud^ 1811 gefcf)riebenen); enblic^ nocf) eine unbatierte frangöfxfdie

(331. 49b), bie fxd) nidjt fefttegen läßt. 26 fmb mit „(Slbing" untergeicf)net, 1 mit
„Sannenberg", 3 mit „Königsberg", au§ (Jlbing rühren aabrfc^einlic^ Weitere

fünf Eintragungen |er, n)äf)renb 331. 49b ebenfattS l^ierin unbeftimmbar ifi.

SBeit njid)tiger finb aber bie Slufgeic^nungen, bie o^nc Ort unb 3eit, ol^ne

SBibmung ufm. oon ber S3efiljerin felbft ftammen. ^auptfäi^Iid) fmb baüaben*
^afte unb Itjrifc^e Xe^tc in t)Dlf§tümlid)en Raffungen niebergefcftrieben, fo ba§
ein ©ammel^eft für aüeS ©efungene entfianb, iaS ber ©(^reiberin gefiel, unb
jugleic^ eine „?ieber^anbfd)rift", bie für ben öiterar^iftorifer nici)t ot)ne SBert

ifi. Einiges au§ if)r gebenfe id) bal^er gu öeröffentlic^en.

©. 350 mürbe baS 3>erf)ältni§ unferer Raffung E gu 8effmg§ 2:ejten

(1747, 51 [mit biefer erften SluSgabe ber „ßleinigfeiten" ftimmt für ben „Xob"
bie anleite (1757) überein, fotnic bie fpäteren], 53, 71) gefireift, beren Varianten
ic^ ^ier nai^ 2ad)mann3 I 90 f. fomeit miebergebe, aI5 E mit ibnen OergIid)en

«erben fonn, b. f). nid)t gu V4 unb VIL (92 ^ wo E önbert.

I: I3
f. (©teüt eud) mein Erfc^recfen [entfe^en E] für!) ©eftern lam ber

Xob gu mir. 1747, 51, 53; E]. (33ilbet eud) mein ©d)reden ein!) ßam ber 2;ob

gu mir herein. 1771. — 4^ grif 1747, 51, 53; EJ greift 1771. — 5, gtau6t

1747, 51, 53; E] glaub 1771.

II: 3j bid) nad) mir 1747; E] nac^ mir bic^ 1751, 53, 71.

III: 2i fc^mang 1771; in E auf 9fiafur!] fc^ffiung 1747, 51, 53.

IV: 83 f. l'a^ mic^, ic^ üerfpred) bafür 9Keine ''Patienten bir! 1747, 51.

Ca§ mic^: ic^ öerfpred^e bir Steine Äranfen ^alb bafür. 1753, 71] unb tjerfpred^

bir gum gcbür alle meine Ärancfen bir. E.

®ruppe I (inSbefonberc ber erfte gaü) bcmeift unftiberflrcitbar bie 3"'-

ge^örigfeit öon E gu ben brei, älteren fyaffungen, innerhalb beren II bie ©renjen

nodi enger gie^t: benn biefe Übereinftimmung fül^rt gur birelten ©erioation au§

1747. III ifi batjcr al5 S^^aU gu beurteilen (menn nic^t auc^ in E anfangs

„fdimung" ftanb): !(ar ifi ja, ba§ jemanb „fdiftang" für „fd)tt)ung" unabfiängig

Don 1771 fügen fonnte. SeS^alb bleibt and) im ätocifel^aften gaEe IV bie @nt=

fc^eibung ©. 350 befte^n, ta^ E felbftänbig auf „branden" fam; fein SReim

„gebür: bir" entfprid)t mel)r bem älteren „bafür: bir" al§ bem jungen „bir:

1) D. T. fielet in ©otbbuc^fiaben öom auf bem 2Itla§bejug be« XitdtlS.
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bofür;" »üärc E üBrigeug biefcr SSerfion cntjpiungen, fo Ijätte eä ttsoiji baS ti)pifd}e

„^a(b" t'ftt)af)rt.

^ox ber ^nterpolQtiongtritif feien nocf) einige SBortüariontcn geficf)tct.

i'ei'efefjler: 42 au§] auf. — b^ friialcf] fcfined; bann mufjte au3 „et"
„ber" Werben. — lOj nun] neu. — (l2i 2(ud)]? Md).) — (ISj audi]? cudi.)

.pörfe[](er: So SSoHeft] ©ottteft; ober öefefefjfer für „©oltcft"? — 43 33eft]

?ßeft; bann oerfudrte mau ju beffern: „auf ber iBeft" wirb ^u „auf haä ißcfl"

(= prosit!); „gefunbfjeitäfeer" wirb mit ber ©frupelloftfifcit ber 2;rabition

unfinnig weiter gcfungen. — 5j So^n] 2)ro[}'n; „feinen" (man fang natiir(id)

„fein") ift nur ^robntt ber reftifisiercnbcn Sinfseic^nung. — 9i 9hinJ gut.

3}o(f!3tüm(id) ift bie SBenbung 23 „fort mit bir, bu" für „fort, bu
tl^euver"; ferner ber iBeginn bcg Sa^seö mit „Unb" 6^. SBegen beö ©(eidjtlnngS
micb Jcffing offenbar taä naf}elicgenbe 64 „frei ju fein", Waö bie groj^c 3Jiaffe aber
nirfit berüdfftdjtigte. ©nblid) werben eingcfd)a(tcte <Bäi}d)m, bie ber bequemen
9iebe wiberfireben, nid)t feiten entfernt: 5^ wat)rlid)] fpvad) er; 8, öieber Job]
2:0b, bat irf); 83 unb ötrfpred)] Saß midj, ic^; 82 bleib beni 2;obe] ©prad) er.

9?ur fei).

Sagegen entfprang ber bewußten ©ud^t nad) ajegelrnößigfeit bif

(Sinfe^ung be0 ^ßroet.: 42 2rond] mad)t; lOi Älond] ßlingt. Über 63 „ÜJarre"

entfette fidi ein (unb Wot)( berfelbej Siiadjbefferer im §od)gefü^(e feiner ©prad}»
rid)tigfeit, änberte unb füllte bie ©entung burc^ „biefeg" für „bein" au5. ^ödjft
wunberlid) mutet 5^ „glaubt Q^r" für „bcnfft bu" an: bem empfinbfamen ^errn
fc^ien bie§ wo^t für ein literarifc^eg ^robnft ju fimpel, bie Äonöerfation^p^rafe
„glaubt ^Ijr" flong gewählter, obwoljl (abgefef)en Don bem gefdjmacflofen ßtein»

tram) im gangen ©ebid^t ber Sob nie feinen Partner i^rjt.

Se^t jur Seytgefdjidjte. Söenn man bie in meinem ©rudE Bejeid^neten

Ignterpolationen atf)cäert unb II3 f. an bie rid}tige ©teile (für 93 f.) treten lö^t, —
für IO3 „nod) ein" ift ba§ urfprünglic^e „biefeg" beräufteüen — : fo erf)ält man
einen Xep, ber (Don ÜBortüarianten abgtfe^en) fidi üom Original burdi baS
yyc^len oon ©tr. IX beäfelben unterfd)eibet. 2)iefe fonnte erft unb mußte weg»
fallen, wenn II4 (b. i). 9J „öebenä" für „SrinfenS" trat: benu baburc^
Würbe ja in IX bie 3{nrufung „beim (SJott ber SReben", baä SBortfpiet „Cieb'

unb Sßein — SSein unb ?ieb'" unb überhaupt bie ganje ^ointe (oom ewigen
Seben) jerftört.

3n §iiift(^t auf bie 3»fö^3e g(aube id] brei gnterpcfatoren (ober nur 2?)
crfennen ju fönnen: a üerfaßte ©tr. 6 unb 7, b ©tr. 11 unb 13, c enbttd)
12. — b öerftanb überf)aupt nic^t me^r ben ©iiin be§ Siebel; er war ein @e=>

banfenftümper, ber eine Sor^eit wie ©tr. 13 fabriäierte, beren 2. unb 4. 3«^^^

fic^ h-ttß Wiberfprec^en (einmal ift haS ?eben „eine fc^öne Sage", nadj^er „'tHoti)"):

geiftloS würbe eben eine geläufige ^^rafe öerwanbt. Sog ferner 13j im 2(uS-

brude rec^t uugef^idt ift, paßt gut ju jener gcbanflic^en ^^nfongruenj. ©tr. 12,

bie burc^ouS ben ^ufi^'nt^cn^ang flört, bürfte nidjt tion benifelben ^"tcrpolator
flammen. Il3f. ftanb ja ba, wo je^t 93 f. überliefert ift: bie 2. |)albftropl)e öon
11, bie alfo Derloren ift, wirb fic^ nod) mit ben in 3- 1 angerebeten„ ©rübern"
befc^äftigt fjaben, woran fid) bann glatt 13 anjd)liegt, inbem beibe ißierjeiter ben
©pilog bilbeten. ©ie 3i^=©trop^e 12, gcbanflid) unb formal 11 unb 13 entgegen«

gefegt, bürfte bo^er jünger al§ biefe fein; erft al§ bie öon b oerfoBtcn Seifen Usf.
üerf^wanben.unb an il)re ©teile ?effmg§ S5erfe YIIj f. (b. ij. bamal§ 93 f.) traten

(wegen ber St^nlidjfeit „Süßeren — gefügt"?), beren Cüde in 93 f. nunmel^r
burd) üorwegne^menbe SBieberbolung üon IO3 f. au§geflidt Würbe: fonnte ein

pietiftiff^eS ®emüt (etwa ein Sljeolog? \ia eg fid) um ein oon ©tubenten fufti=

hierteä Sieb ^anbelt) burd) bie 23enbung „beg Cebeng mübe" jum 2u\ai}c 12
öcranlafst Werben. Sag gottlofe 3ci^erlieb foHte einen (atterbingS grünblid) oer=

fehlten) geiftlid}en 2lnftrid) erhalten, — eine Senbenj, bie b nic^t fennt. Snblid^

eup^orion. XVIII. 11
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6 f.: bie Tonft im ®ebtcf)t burd) bte inüublidf)e S^vabttion möglid^ft Bcfeittgten

(Stnid^ubfä^d^cn, bie audt) b (unb c) nid)t üenuenbct, ftiib in Tg f. in rcc^t ftaffer

SBeife oertretcn (Äom mit mir — c§ ift fcijon gcit — bort in ^cner etüigfeit!).

®cr ©ebraiic^ bc§ falfcften Äafu§ nocf) bcv ^riipofition (ffom . . in igcner eioigfeit)

finbet ftd) in E nur noc^ einmal, in 120 (@d}Iaf icf) h\§ am i^üngften 2)?orgen);

fonft fennt E (tiom begreiflid^en „©terbe" 11 obgcfel^en) feine bircfte ©pracl)=

nnric^ttgfett: möglief) ift baf)er, mir aber megen ber burd)au-3 entgegengefe^ten

©eifteSric^tung nid)t roabvidjeiulid), bajj a unb c ibentifd) fmb. 2)n^ etma
a gfeid^ b ifi, fann niemanb annehmen: iä) mad^e aöein auf bie ftiliftifc^e SSer»

fd^iebcn^eit aufmerfinm.

3)ie t^affung 1747 öerlor olfo nac^ einiger ^dt münblid^er Srabitiou tl&re

IX. ©tr. Sag fiiblbare gefjlen eines @d)(uffc§ berantaBte b jum Slnfügen üon
11 unb 13. — 2)er anbere S"terpolator a fd)reibt 7^ nic^t „9Iarre": »Dar alfo

t)ieneid)t fd^on öor i^m ba§ Sieb in bie .'nänbe be§ oben d)arafterifterten ©pradi«
gebauten gefoQcn, ber 63 „9Jarre" tilgte? Sann roäre a 1= @tr. 6 f. ein fe^r

fpäter B'ii'JtJ» t'f» bereits jener Krittler jiemfid^ am (Snbe ber (Sntiticflung öon E
ftef)en bürfte, lucil feine ©puren fonft weit me^r oeriuifd^t Wären. Ob aber 12,

bo§ (irie man fab) ja naii) b entftanb, nod) öor a gebid)tet mürbe, mill id) nie^t

entfd^eiben. — 2lu§ bicfer ganjen 3«t (nad^ 1747) jfammen bie SBortüarianten,

bie (abgefe^en »on ber 9iad)Iäiftg!ett münbtid^er 2:rabitiou) auf $)örfef)lern unb
t)üIf§tümUd;en SJercinfac^ungen berufen. Sann tourbe E aufgegeic^net: benn unfer

2;ejt ftammt, ttjie bie Cefefe^ter le'^ren, ou§ einer fd)riftlid)en Siortage; ob unb
Wieoiel ©lieber jt^ifdien jener erften 9lieberid)rift unb un[erer liegen, oermag
id^ nid)t feftjuftellen, fo baß alfo 1810 eü. ein üiel ju fpdter Sinfajj fein fönnte.

Sie man ficijt, bedt bie tcjtlritifdie SSe^anblung red)t fomplijierte 5ßro=

bleme auf, bcren boüftftnbige Klärung unb Oöfung mir njenigftenS bortäufig nic^t

mögtic^ maren.

©öttingen. ^urt <)3lenio.

SJor ftebcn 3»a^ren erfd^icu, al5 9h-. 128 ber „2)eutf(^en Citeraturbenfmale

beg 18. unb 19. ^afirl^unbert«", meine SfuSgabe »on „§. SB. t). @erfienberg§

Sic^jenftonen in ber §amburgi|c^en Svenen S*'^^""?
^"^^"^—1771", unb noc^ 1904

lam e8 in ber „®eutfc^en 8iterat;trjeitung" ju einer fd^arfen Jfritif ©ruft 6on«
fentiuS', ber, eine SRei^e prinjipieüer (Sinwänbe erbcbenb, bie SfuSgobe alS un«

iuiffenfd)aftlic^ üermarf. §eute, ta um ein analoges, »renn auc^ triditigere*

Problem, nömlic^ um ben Stntetl ©oet^eS unb ^erber* an beu g^anffurter ®e«
lehrten Stnjeigen bon 1772 ein neuerlid)er ©treit entbrannt ifi, »rirb e§ bielleidjt

nic^t unnü^ fein, auf bo§ SerböltniS eines SJorläuferS ber ©enieperiobe ju

einem Hamburger S3latt jurücfjufommen.

^d) f)ätte über bie 9tebottion ber „9?euen ßfitung" manches genouer on«

geben fönncn, »bcnn mir als ungebulbigem Slnfönger, ber i6) tvax, eine »cic^tige

SSeroffentlic^ung nic^t entgongen »bare: nämtid) (Sart Steblid^, „Ungebrucfte

^[ugenbbriefe beS SanbSbecfer iSoten" (Hamburg, Otto SDtei^ner 1881). (SS ift

eine ©ammlung bon 22 ©d^reiben, bi'e 2Jiottf)iaS SlaubiuS in ben Soljrcn

1761—1771 an ©erftenberg richtete. 2)ie legten 15 SBriefe fmb bon .^amburg

1768—1771 batiert unb befd^äftigen ftd^ jujn Steil mit ©erftenbergS gtejenfenten«

tätigfeit, über bie SlaubiuS ganj borjüglic^ unterricbtet »rar, nid^t nur alS

flei|igcr öefer, fonbern als „{Rebifor ber §amburgifc^en abre^comtoirSrec^nungen",

b. b- als ttngefteHter beSfelben SJerlagS, für beffen 3fi*""9 ©erftenberg feine

S5efpred()un9en ju liefern ^atte. SlttubiuS bevmittelte einen Seit ber gefdEjäftlit^en
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StiujcIcgciUjciten ämi)cf)cn bem .'j^ambuigcv Ocgation§i-at ^oUjfarp 'ilugiiH Oei)d)iug

(Dem Sigcntümcr bcr 9Jaien 3*"'^""9 ""'^ söeiiriinbev bc§ ^aiiibiirger Hbreß»
lomtoiv?') uiib ^. äB. Don (SJcrftcnbcvg, bcr al:5 baniid)ev Cffijter in ffopcnfiageu

lebte. eiaubiuS bcfteüt am 18. ^iili 1768 einen Sluftrag beä 9Jebatteuiö ber

3eitimg, Snnipf, mui) iiopcn^agcn, Ii1)reibt am 19. 2Ipri( [1769] \)ü[b offtjied

im Oiamcn beS i'egationöratS L'eifcf)ing, beforgt bie Beübungen bcr anjnjcigenben

Studier unb urgiert auäftebenbc iöefpredjungen. 9Bir entnehmen ben iJriefcn,

baß (ijcrftcubcrg ein ^lurerfjt onf uncntgeltlid)e Lieferung bcr .'jamburgiic^en

9ieucn 3f'tung [)atte, ftiä(}rcnb i[)m bie 3uif"^w"3 ^on „|)aUifc^en gcicbrtcn Jc

Seitungcn" ntd}t gefidiert werben Tonnte; bagcgen gingen an it)n oon 3'"'' ä"

3eit au§lanbi[d)c ^oitinale ju Slnäcigcjrucdcn ob.

3{m iüid)tigftcn finb un§ bie Singaben, an§ benen ftc^ bie 3?crfafifr[d)aft

einjclner 33ciprcd)ungcn erid)lieBcn läjst. 2öa0 bie ^aijl ber ©eri'tenbergi'i^en

Sicjenfioncn anlangt, ^nbe id) mein einftige§ Urteit befliitigt: bie 2Bttl)ric^einlid)feit

fp.id)t für eine 'i^iiia, bie taum i)o<ij genug anjuictscn ift. ®ie 2tnforbcrungen

an einen Siejcnfcntcn bc§ 18. 3ö')i^^."'ibert3 unb aud) feine ßeiftnng§fäl)igteit

muffen ganj ungett3ö()nlid) gcnjefcn fein: id) betone biefen Umftanb, ber jüngft

in ber intereffanten Slugeinanberfeljung gtuifdicn 3)?orril unb 3Bitforo§fi jur

©prad)e fam. So melbet Slaubiu5 in einem S3riefe tjon 2tuguft 1768 bie Sib-

jenbung üon nid)t weniger a(§ 14 'Dtummcrn, oon benen eine „gerne bolb",

onbere „ge(cgentlid) recenfirt fein" luoücn: unter ben angefügten 58iic^ern über»

wiegen aderbingS frembtiinbiid)e 3''itf'irift'^"> öon benen wobt ein STu^jug ge*

wün)d}t mürbe, unb Sd)riften wiffenfd^aftlic^en ^nf)alt§, boc^ ift auc^ bie fd)öne

Citeratur oertreten. Sine ffare ^Borftellung oon ben ißebingungen ber 9iebattion

liefert ein üon yteblidi <B. 17, 3(nm., üngefül)rter Srief $. 2t. Ccifc^ing» öom
14. aJiär', 1769: ©erflenbergä Siesenfionen f)titten ba§ ^ubfifum auf ben @e=
let)rtenartifct ber 9feuen 3*-''tung aufnterffam gemod)t unb ben 2)cbit Oermet)rt,

baber werben für bie 3"funft 10 Jalcr monatlich für 7 bt§ 8 9te3eniionen
per 2)ionat geboten. Ofjne ouf bie Slnjeigen gelehrter 5ad)fc^riften unb auf

einiget 5Wcifclf)ofte einjuge^en (Dieblid), ®. 13, 2tnm.), üinbisiere id) an ber

|)anb Bon Dieblid)« ^ublifation bie oon mir oI§ 9ir. 41 abgebrudte DJeäenfion

über 3. 3i- ©u'i^ Ql§ weiteres, gefiedertes ©erftenbergifc^cä @ut unb oer=

me^re meine ©rünbe für bie wid)tige 9ir. 58 lüber 33rown) um ein neues
3Irgument, baS id) bem SfaubiuSfc^en ^Briefe oon j^ebruar 1770 (9ieblid|, ©. 20)

entnet)me.

Stuf STnregung be§ ^oc^oere^rten ^erauSgcberS beS „(Sup^orion" ^in oer=

fud)te xd) ben ©erftenbergfc^en SRegenfionen im 9tüf)men ber 3fitfritif einen

i)ot)en 9iang cinjuränmen, inbcm ic^ fie al§ SerbinbungSgfieb stt3ifd)en Cefi"ing

unb §erber unb als SJorboten ber granffurter @elebrten SCn^eigen bejeidjnete.

S)iefe Slnfc^auung beftätigt fid). 33on ben SlaubiuSfc^en Urteilen würbe eines

(oj^ne Kenntnis oon $Rebtid)S ^^ublifationen) bereits im Gup^orion 10, 74, 2{nm.,

mitgeteilt. 9Joc^ lobenber äußert fid) SlaubiuS am 4. Diooember 1768 über bie

„3(nmertungen in ben 3titungen"; gemeint fmb bie 9fummern 35 f. unb 40
meines 9ieubrucfS, bie in 9h'. 46—49 ibre gortfeljung finbcn. S3on biefen

le^teren beanfprud)cn Dir. 47 unb 48 (S3efprec^ung einer Diiebelfc^en ©d)rift unb
Slnmerfungen „über bie ©diön^eit") ein befonbereS ^"f^i^ffff/ "'^'^^ f^^ """
§erber faft ooHinbaltlic^ abgefd)rieben würben; bie Skopie ift oon Dieblic^ in bie

„©tubien unb gntwürfe gut ,$laftif'" (@up^an 8, 108—110) aufgenommen unb
läßt bie grage offen, inwieweit ber Hamburger Dicäcnfent auf bie äft^etifc^en

2In)c^auungen jperberS einwirfte. ®aß biefer §omburgcr Dieäcnfent bereits oon
ben 3fit9t'noffcn entlarot worben ift, läßt fic^ auS mcf)r als einer Srwä^nung
cntnef)men: fo Derjcid)net ipambcrger^SDieufel, 2)a§ gelcbrtc Seutfc^lanb (Öcmgo
1783) unter „©erfienberg" (1, 549): „. . . (S^ebem Diccenfioncn in ber neuen
Jöamburgi)d)en 3fitung"; fo ^atte Sramer, einem Sßrief 00m 1. Diooember 1770

11*
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nad) gu fdf)tie5cn, [eine SJiitarbett „für bte Dort ©erftcnbevg mtt^evauSgcgcticne

Leitung" angeboten (f. 3?obert .gering, ^o^lrtud) i>^^ '^mm .*pod)fttft§ 1909, 392).

S(ud) bie ^olcinifen ©erftenbcrgS fanben ftavfe ^Beodjtung; idj ergänäe

meine bicSbejügtidjcn 3lngabcn evften§ burd^ ein Qitat an§ bem S5orBerid)t p
5RiebcI§ „iöibliotljef bcr elcnbcn ©cribenten", 3. ©tücf 1769: „. . . unb wenn
man bie Stvt betrachtet, mit meld)er bie SJerfaffer ber .^önig§bcrgifd)en unb
Hamburger neuen priüitcgiertcn 3fit""9 ^"^ ••• begegnen ..."; unter ben

„9iamen ber §errcn ^^räniimcranten" mar in berfetben D'Zummer ironifd^ „§r.

©tubent ©erftcnberg" ongefüfjrt. ®erftenberg§ jc^arfe STblefjnung ber 3acobifd)en

@ebid)te ftic^ in Hamburg jelbft auf SBibcrftanb, im „Hamburger ©orrefpon»

beuten" inurbe ^acobi bon 3- 53. SJJidioeUS „gegen unftiürbige Begegnung" in

©d}u^ genommen: Srnft JRecIam f)at (^öfter§ Probefahrten 3, 37) t)ierin eine

31nfpielung auf ©erftenberg erfannt. S)ie§ a(§ 9iad}trag ju meinen S3cmertungen
über 9ir. 80 unb 82 beö 9ieubrucf§.

©djtießtid] fei nod) erwäbnt, baß aud) ber „9[breBcomtoirna(^rid)ten=-

fd^reiber" Slaubiu§ an ber „Dfeucn 3cituug" gelcgentlid) mitarbeitete; er befennt

fid^ (9{eblid), @. 20) gu „ätnei SBorten" über ba§ „aJiufifalifd)e 5ßie(ertei" öon

$^. (S. S3ad).

^rag. OttoEar gifdjer.

^xtx flarewirfiuttg von ^crfteußergs „ftgofitto".

1. 9JJontague i^acobS l^at im legten 2lbfd^nttt fetner STrbeit über ©erften«

berg§ „Ugolino" (S5erlin 1898) bie „3Iufnaf)me" bcr 2:ragöbie bis in§ 19. ^a^r-
bunbcrt l)iu üerfofgt. (Sntgangen ift ifjm ein midjtigcS 3'^i'9"i^ t^"^ ^^^ B^'t ^^^

äiomontif. 3)er junge %kd t)at ben „Ugolino" gefdiä^t unb gefpielt (.Söp!e 1, 78)

unb ber gereifte S)id^tcr fc^reibt im ^afire 1806 (2iectä @ebidf)te 3, 270):

S?on frü{)efter Sinbl)eit

(Stieg bei beinern 9?amcn, a(te5 ^ifa,

3Iud) UgotinoS ©d)rcctgefta(t nor mir auf,

®ie (Sntfe^en?=®ruppc Dc§ il>ater§ mit ben ßinbern,

3m finftern einfameu §ungert^urme,
3Bie ©erftcnberg uns mit unbegreiflicher ©tärfe,
Unb übcrmcnfif|üd)er ßraft unb ^v^ffung,
2)ic ©cencn tt§ @rauen§ gcfd^ilbert ^at.

2. ^n ^(eift§ (grft(ing§tt)er! befreit fid) ber einge!erferte Otto!ar ©djroffcn»

ftein burd) einen ©prung au§ bem jurm. 2)ie§ 2)fotio, ba§ ftd) bereits in bem
i)onbfd}riftIid)cn gntmurfc jur „^-amilie Jl^ierrcj" finbet (f. 4, 288), mutet un§

unorganifd) unb fdjuiadi motibiert an (»gl. je^t aud) 9}?ctier=i8enfei) 1, 104 f.):

foüte ^ier eine SfieminiSjenj an ba§ ®rama ber ©enieperiobc üorliegcn?

^'rag. Cttofar gifc^cr.

^uDtfautn ^ev „garittf^ia".

2)ic ^(agenfurter „Sarint!^ia", feinerjcit bcr 9KufenaImanad^ ber Kärntner

S)tc^ter (ffcüinger, ^^ieljnigg, lioljer, S^enn, ©aüifd^, jtfdiabufdjnigg, @. 'HR.

ü>?al)er u. a.) unb bie ©ammelftatte bielcr baS ?anb betrcffenbcn biftorifdjen,

ordiäo{ogifd)en, ftatiftifdien, agronomifdien u. a. Srbfjanblungcn unb ^Jotigen,

I)eute bog luiffenfd)aft(id^e Organ bcr betben tanbeefunbüd}en iBcreine Kärntens,
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be8 färntifcf)cn (Vicfcl)iii)t'5Dfri'iiK5 unD be^S naturhiftoviicf)cn l'anbc§mufcuin§, fann

im 3'i^)i'*^ löl^ f'" O"*-' f»-'lteneS 3"^''^'^"'" bcge[}eii: bie 5"^'-' '')'^** l)iinbevt =

iö^rigeii S3ci"taube-3.

JÖcgviiubct uoii einem ©c^aufpicter, Sari SDfcrcl), 1811, rcbigiert banit

öon bem 2Iväte ®r. 3. ®. ffiimpf, bcm Sammler römijdifr 2lltcrtiimer unb
Herausgeber ber ©cbidjte 3. @. gcttingcry, fpäter bcm ^niiÜ«^" ^i^- 3 f null,

Doa 1816— 1862 (mit geringen Uuterbredjungen) üont 2)oniprebii]er e.ä)i.Diai)er,

1864: Don ben beiben genannten ^vereinen übernommen unb fo auf eine fid)ere

materielle unb facf)Iicf)e i8afi5 gefteUt, ift bie „(Iarint{)ia" eine treue ©cf)icfial§=

genoffui i^reS 8änbcl)en§, ein Spiegelbilb ber romontiid)=patriard)alifcf)en i3ieb=

^abcreieu be§ 5>ormärj, ein intereffanter ^niQi unb Solmetfcl) ber iSeroegung

ber &t'\\ttv im ^a[)xt 1848, immer ein 2)enfmal ber färntifdien öeimalSliebe

geincfen unb ^ente ein ad)ten§iuerter 'i)heberfcf)(ag ber miffenid)aftlid)cn 28e=

mü^ungen ber genannten Vereine unb ihrer 2}htgUeber.

3m legten ^efte (1910, 6) Ijabeu Ortner fur,^ über bie (äJefcf)ic^te biefeS

53(atte§, jpann au§füt)rlid)er über ßövnten§ 3)id)ltunft im STnfange beä 19. ^aijx-'

I)unbert§ bfrid)tet.

9iur ift in bem le^tgenanntcn 3hiffa^e, ber überhaupt leiber öon ^lüifjtig»

feiten nic^t frei ift, eine 2Iuffaffung.gleid) rid)tig ju fteüen, bcDor fie etrca unbc=

fe^en in bie ![*iteraturgefd)id)te überget^t.

iffienn a. a. O- ©• 182 gejagt ift: „2)ie „Sarint^ia" war bamalS eine

p.pctifd)e f^unbgrubc für öfterrei(iifd)e 3)td)tung (sie!). 2)ie bebeutenbften Siebter

Öficrreic^S üerfd}mä^ten e§ nid)t, Beiträge für biefeS (»eimifc^e Crgan ju liefern.

©0 erfdjiencn Diele @ebic^te SafteüiS in ben ©palten ber „Sarintbia". Sein»

borbftein, (yranfl, ©rißparser, iMlm, Oeitner, ©djleifer unb ^thüt} lieferten

^Poefien . .
." fo tonn üon Originalbeiträgen etroa ©ritIparjerS für bie „Sarintbia"

obfolut nidit bie 9iebe fein.

Überaß fü^rt bie „Sarint^ia" reblid) if)re OueCen an, fo 1826, 22 bei

©rillparjerä „SJifion", 1843, 8 bei beäfelben „QJegenmort", 1843, 26 beim

„Prolog", 1844, 35 bei „(guripibcS an bie Söertiner", ebenfo 1834, 27 bei

Saft eilig „3)er cO. 3uni 1834", 1843, 2 bei Ö. 31. granfU „Söal^aüa" ufro.

^tt Äctntijft V. jftfeißs ^riefen.

3n feiner Stuggabe oon SleiftS ©riefen tonnte iltinbe»^ouet ben sBrief

an 3fiüt)le d. Oilienftern 00m 14. STuguft 1807 nur nadj einem älteren 2)ru(f

mitteilen. 2)ie §aubfdirift ift fürälit^ in meinen 53efil5 gelangt. Sf ift ein Ouart»
bogen, beffen erfte§ Q3latt ben Xcft enthält. 2)ie Unterfdirift ift auSgcfc^nitten

unb boburc^ fmb aud) auf ber erften ©eite einige Söorte t)ertoren gegangen

9tüt)le ^at alle nic^t, wie 2)tinbe=*pouet in feiner Ouelle angegeben fanb, eine

©teile beä S8riefel nnterbrüdt, fonbern er i)at ibn einem 2IutogrQpf)enfammIer

JU Siebe Derftümmelt. 2)er ißrief liegt in einem alten Umfdjlagbogen, auf bem
ftd) folgenbe ^lotij bcftnbet: „1. 2)a§ ©d)reiben d. d. Berlin 14. 2(ug. 1807 ift

an ben nachmaligen ©enera^I ü. Siüble gerid)tet, ber e» mir 1834 überlaffen.

2. Sag ?ieb auf ben 2:ob ber Königin Cuife erbielt id) 1842 Dom ©e^eimrat^
Soft ju Scrlin." Xer 6d)reibcr bicfer "Jiotis ift Dermutlid) ber ü^lajor D. @an§=
äuge, bem SRü^te nac^ einer 2lngabe in bcm ©uc^e „%u§ ben ^.papieren ber
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(^Qinilte U. ©c^tcini^" bcn 33vicf gcfdienft i)at. 3" 2)^inbe=^ouet§ Scjt liefert

bie §anbid)vift bic folgenben ©effcningen:

348,6 Hcbftev, bcfjter; 34829 ^^ ^f" ^i'^ff auf "^f"' [Lücke, danach
Alinea, dauacli Lücke] SBedifct a-f)a(ten Ijabe nnb [Lücke] ifcx^ixä) baute,

[danach Alinea] ; 3493 4 f)in!öinmt, danach Alinea; 349 Jvomma nach enblic^

gestrichen wenn unterstrichen; 3495 5(üem obwohl die Konstruktion 2lt(c§

fordert; 349-; grabe grabe, al§; 3499 nirf)t§ etc. bu läfeft nicf)t, bu frt)rtebft blog

etc. etc.; 349 11 fpätftenä, oou f)eut an. Die Unterschrift lautete nach dem
Abdruck, den sie auf der dritten Seite hinterlassen hat, s}i. ü. steift, nicht

§cinric^ öon ^leift.

S^crlin. 2)?aj SnUrriS.

(Sin @ebid)t, taä un§ tro^ feiner Sänge big ^um ©c^Iuffe in ©paminng
cvljölt, ift äi>ill)clm aiailtcrS „©lodenguß ju 53re§Iau".

Unb bod) fjovrt eine n)id)tige ©teile bcg (5}cbid)te§ nod) immer ber (Sr=

Ilävung

!

'Diad)bem ber Siebter anfdjauüd) gefdjilbert, inie fic^ ber ©locfengteßer

„öoH 3'iö'^iTiff)t" bcm SobcSftreid^e gebeugt, fä^rt er geF)eimnt§ootl fort:

„Unb tüa§ ber Sob ticrfprod^en,

2)a§ bridjt ba§ Ceben nic^t."

9h:f ben erften 5BIid fd)etnen bie Beiben ß'-'it'^" bunfel 311 fein »Ute bte

(S^luelle be§ 2;obe§, bie ber 2)?cifter focben übcrfc^ritten ^at.

2ie groet Qnkn ftnb nid)t nerbcrbt überliefert. 2)te im ^aiixc 1906 öon

S- S;. Ajotn*-"^^ beforgte üollftänbigc tntiid)e 2lu§gabe ber ©ebidjte SBil^elm

^üllerg belehrt un^, bajs an bem £ej;te unter feinen Umftänben gerüttelt

werben barf.

(£s bleibt fomit nichts anbereä übrig al§ ju bem 35erfiönbni| ber ©tcHe

ouf Umiuegen gu gelangen.

®ie äweite ber beiben Qt'iUn entölt — ein für eine Sichtung feltener

gaü! — eine 9^egation. ©e^en luir bafür, um ^lar^eit ju gewinnen, eine Se^
jatiung ein!

Qu ber erften ber beiben ^tikix ift bon einem 9}eri^red)cn bie 9Rebe,

2Ber ein foldjeS nidjt bridjt, i)'dlt e§. Semuac^ fönnen luiv bej[af)enb fagen:

Unb tua« ber Xob tierjproc^en,

®a§ ^ält ha§ Geben.

Sffienn Juir ferner haS SIbftraftum „ba^ Scbcn" burd) bo§ Äonfretuni „bie

Sebenben" crfeljen, unrb barau§:

Unb uia§ ber Xob üerfprodjen,

2)a§ Ijalten bie öebenben.

2öeitevl)in tonnen toir un§ ftatt ber ^oetifdien Senbung „Unb \va§ ber

Xob bcrfproc^cn" oud) ber profaifd^en bebienen: „Unb \va§ ber Xot in 2(n§ricfit

geftellt." 3)arauä miebcr läßt ftd) üerallgcmeinernb mad^en: „Unb »üa§ ber Xoi
in 2lu§fid)t ftellt."

^n it)rer neuen ©eftalt lauten bie beiben 3^'ilen:

Unb iüo§ ber 5£ob in 9lu§ftd]t ftellt,

£a§ galten bie öebenben.
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2SaiS aber — fo fragen lüiv jc^t — ftcUt ber Job in Süiäfirfjt?

e§ faim ()tcv nnierc5 (Sra^tenS nic^tg anbereS gemeint fein a(§ baS
tJüigc Ocden.

^nunefeiu t)altcu nun bie Ceöenbeit bem ®(ocfengie0ei-, tuaS bicfcm ber
!tob tievi>voi.1)cu?

©ie crl)a(teu ba§ 2Inbcnfen au bcu »cacferen SO^onn Tcbeubig, inbcm fie

öon feinem tragiidjen ©cfticffol evjäljicn. ^i}vc @rjä()(uiig pflanjt fid) fort auf
bie folgcnbe ©enevation. Siefe gibt fie g(eid)fatt§ lücitev. 2)er iD^cifter luirb att=

inäblid) jum tScgeuftaub von ©age unb 3)id)tung, unb fo fommt c§ fdjliejstic^

bat)in, i>a^ man ifjn felbft bann nod) ücv()errlid)en wirb, lucnn cinjl ber me(o=
bifd)e Älong ber uon il)m bereiteten (Slode fein Cob uic^t niefjr Derfünbcn fottte.

3i«ar »üurbc bie (S5Iode bevcita int ^a^re 1385 üon 2D?td)ael 2Bi(bc ge»

goffcn. SlL'er fie b'i'igt nod) beute im Sübtuvm ber illfagbateuenfirdie ju S3rf§(au.
@f}ebcm al§ ©üuberglocfe üermeubet, bieut fie feit bev'SIJitte be« oorigeu :3a^r=

bunbert§ augfdjüejjlic^ gotte§bieuftlid)en B^ü^d'^n- 9?oc^ immer lobt baä SScrE
feineu 'DJeifier.

ÜHMin luir }um ©djtuffe nod) einmal auf bie @cbtrf)tfteöe jurücfbficfen,

fo fd)cint fie un§ nuuine[)r nou feltener ©i^önlieit ^u fein, ^a, luir crbüdeu in

ibr ie^t gerabeju beu .pöbcpuntt "be§ flajfifdjen @ebid)te8. Sic fiellt für ben,
ber tiefer fiebt, eine ganje 3Be(tanfd)auuug bar, bie SBcItanfdjauuug be§ !2)id)ter§,

feine Hoffnung auf Ünfterblidjfeit auf ®rben nac^ bem törpcrlidieii 3*^T^f<iö-

Offenbad) a. 2)?. griebrid) gc^iüarj.

2iö(^maCö jur ^ucHc bet „"^Slarta" von öfto ^uöwig.

:3m §eft XYI, 1 be§ gupf)oviou l^at Ä. ^obe eine 2(nefbote aü§ bem
iBerliuifd)eu SIrdjiü (1798) a{§ Ouelte ber ^JJooeHe Otto Cubmigi bejeid)uet.

(Sr f)at äu belüeifcn gefudjt, ba§ biefe SInefbote: Sie gerettete Unfd)utb in

ibren §ouptmomenten mit ber „be§ fungen Oeinn)ttnb[)änbIer§", bie Otto Cubiuig

felbi't m einem S3rief an Sied (§ültei, 2, 281) alä Oueüt feiner (Srjäbtung
angibt, n)ol)t jufammentreffe, unb bajj biefe tt)ü()r)c^einlid) auf jene jurücfjufü^ren
fei. 2ln einjelnen SSerfc^ieben^eiten in ber 2Iu§fübruug fe{)(t c§ oÜerbiugS nid)t;

bennod) ift e§ mo^I mit Ä. 33obe anjunetjuien, baß bie ©runbgüge nod) in bev
„2)?aria" biefclbeu fmb.

gür jmei 3)iomcnte aber in ber CubWigfdjen ^J?oüeße, bie ^. ißobe furj er«

»Dö^nt, o^ue fie gu erflären, gibt un§ bie (Srjabluug beg S8er(inifd)en 9lrd)iD3 feinen

3(uffd)Iufe. ©obe mad)t bie Semerfuug, ba^ Otto Oublüig ba§ 2)Zotiii be3 Sd)ein=
tobg ätt)ar gebraucht i)ahi, aber nid)t im 2fugenblicf ber 3>erfü^mng fetbft, foubern
erfl einige 3eit fpiiter, al§ biefer ©djeiutob fid) fc^on aui bem ßul^'^nb 2Jfaria§

ertlaren läßt. 2in ©teile biefeS ©djcintob?, ben ttir beiuafie in atten S5er=

ftonen be§ SbemaS finben, ift bei Cubroig ein nad)tn)anblerifd)er 3(nfat( getreten.

Sann ijl auc^ bei Cubtoig ber junge ©ifener mit 2)iaria gar nid)t uubefannt.
Sine tiefe 9Jeigung ju bem 2)^äbd)cn ift fc^on in i^m erttiad)t, menn er auc^
mit fic^ fefbft nod) nid)t im Staren ift, ob er ^i'^i^ ober Tlaxm liebe, ^n öüen
3?erfioncn bagegen ift bie ^Begegnung mit bem 2)Mbd)en eine äufäßige unb erft

bie üotlbrad)te Zat flößt bem öelbeu Ciebe ein.

Sag finb alfo jioei neue unb )uid)ttge 2)fomente, bie Otto Oubmig in bie

trobittoneüe (Srjäfjluug bineingebrad)t bat unb biefer nid)t öerbonft. SSir neigen
gm- 2tnna£)me, baß er fie einer DtoDeüe (S. S^. 21. ^offmannS „SaS (SJetübbc",

in ben „9iod)tftürfen" entlehnt babe, rva^ ja^[reid)e fonßige 2{nlef)nungen an i^-)off=

mann in ?ubltiig§ ^ugenbnooeßcn üon liovn^ercin uid)t unino^rfc^einlidb mad^en.
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SSon bcr |)offmQnnfcf)en 9^oöeÖe, bie in stüei Xdk gerfättt, erttjäfinen tütr

l^ier nur baejenigc, idqS [id) auf ba§ Sfiema ber unbewußten empföngniä begiefjt.

3ur Qdt be§ leljten potnifc^en Slufftonbg tvav boS ©c^Iog be§ ©rafen Dic^omu!
ber <Bä^auplai} ^etmlicfjer 3i'fötnmen!ünfte ^^ur ißorbcrettung beS Äriegg. Se§
©rafen Soc^ter, §crmcnegilDa, nod) nidjt 17 ^a^xt alt, jeidjnete fte buxd) xifxt

feltjante ©c^önl^eit au§, unb noc^ mef)r burc^ „ben augerorbcntüd^ftcn ©d^arfftnn,
unb ber ftorften Umftd)t", fo baß i^re SD?ctnung ntd}t nur gern gehört, fonbern
auc^ oft Befolgt iuurbe. ©ie erfi^ten in bicfem Äret§ „voit ein SngelSbitb bom
^immel". 9?eben il^r fpiette unter ben feurigen ^üngUngeu ©raf ®tani§Iau§
bie §auptrolIe. öeibc würben öerlobt. Seiber frönte fein gtüdtic^er (Erfolg bie

^olnifd^e @m:t3örung. ©iefe @d)ntac^ i[)re§ SSaterlanbeS ergriff furd^tbar §er=
iitencgilbeng (Semüt. ^l^ren jurüdfeJjrenben 93räutigam loieS fie mit ben SBorteu

ö6, fte Wolle i^m erft naä) ber öollftänbigen S3efreiung ^olenä heiraten. 2)er

tapfere unb öeräWeifeInbe Jüngling eilt fort unb nimmt franjöfifd)e ffrieg§bienfte.

(Sine 2lrt !^t)fterifc^en SSa^nfiun§ befäüt ba§ aJtöbc^^en. (Sinige 3^^^ fpäter

fommt, in ber Uniform eines frauäöfifc^en Offijicrä, ein Jüngling auf ba§
©d)(oß. §ermcncgitba fällt i^m um ben §al§. ©tani§Iou§ ift e§ aber nic^t,

fonbern beffen Setter (Sraf -Eaücr, ber ebenfalls in ber franjöfifdjen 2lrmee biente.

(Sine augerorbcntlic^e Sftjnlit^feit jwifd^en ben beiben Jünglingen b^t ba^ arme
2)lQbd)en gctöufc^t. i8efd}ämt unb öoQ ®rimm fliegt fte in ibr 3intmer. ©pöter
läßt fie fi^ üief öon i^rem 93räutigam erjäfilen. l'aber tut e§ um fo (ieber, a(§

er ba§ unglüdlicbe SJZäbc^en leibenfd^aftüc^ gu lieben beginnt, „'üfluv öon ©ta=
ni§(au§, öon einer unau§fprec^(id)en Siebe gur fügen ^raut, fproc^ er, aber

burcb bie öoHe (SJ^ut, bie er bann entjünbet, mußte er gefc^icft fein eigenes S3i(b

burd)fc^immern gu laffen, fo bog ^ermenegilba in orger S^ertoirrung felbft nidjt

wußte, wie beibe S3ilber, ta§ bog abwefenben ©taniSlauS unb ba§ bc8 gegen«
Wärtigen Xaöer, trennen" (®rifebad^ 3, 347).

2)e8 2)fäbd)cn 3iif*'^"^ berfc^ümmert fid) tdgüc^, wo^renb JaöerS Siebe

immer gtübenber unb ftnnlid^er wirb. ©c^Iießlid^ fommt e§ ju einem rötfelbaften

SSorfaü, beffen Cöfung wir nac^ unb nac^ erfahren, unb jwar einmal burd^ ba§

SKäbc^en felbft, fpäter burd) datier, aber erft nadjbem wir gehört b^ben, ba^ bie

(folgen ber Stat f(^on löngft fic^tbar unb §ermenegilbene Spater, ebenfo wie ifjre

na^en ißerwanbten, in ißerroirrung unb S°^^ S^fc^t Ratten.

3ucrft bie grgäfilung be§ 2Jiäbd)en§. „SSiffC; ba§ id) öor fed}§ Sagen in

ber 2lbenbbämmerung mid) in bcm ^aöidon an ber ©übfeite unfereS ^arf§
befanb. 2lt(e meine (Sebaufen, mein ganjeS Sefen bem ©eiiebtcn gugewenbet,

fü^It' ic^ meine Saugen unwiflfürlid) fdjließcn, nidjt in ©d^taf, nein, in einen

fcitfamen 3ufionb öerfanf id), ben it^ mir nid^t onberS bcnfen fann, al§ wadfieS

Sträumen. Slber balb fd^wirrte unb brö^nte e§ um mic^ i)ex, id) öerna^m ein

WilbeS Getümmel, e§ fiel gang in ber 9Jä^e ©d^uß auf ©c^uß. ^ä) ful^r auf,

unb war nid^t wenig erftaunt midb in einer l^clbbütte gu bepnben. SJor mir
fniete er felbfl mein ©taniSIauä. ^äj umfc^Iang i^n mit meinen SCrmen, id)

brüdfte if)n an meine SSruft. (SJelobt fei ©ott, rief er, bu febft, bu bift mein! <Sx fagte

mir, id^ fei gleid) noc^ ber 2:rauung in tiefe Db^ma^t gefunfen, unb ic^ töricht

2)ing erinnerte mid) je^t erft, baß ja ^ßater (£t)prianu§, ben id^ in biefem Singen«

blidEe erft jur ^elbbüttc i)inau§f(^reiten fob, un§ eben in ber naben ^apcCe
unter bem 2)onner be§ ©efd)ü^c§, unter bem Stoben ber ©djlad^t getraut [)atte.

3)er golbenc 9Jing blinfte an meinem ?^inger. Sie ©eligfeit, mit ber id^ nun
ouf§ neue ben ©otten umarmte, war unbefc^reiblid); nie gefüblteS, namenlofcS

(Sntjüdten be§ beglüdten SBeibeS burc^bebte mein JnuercS — mir fc^wanben bie

Ginne — ba webte e§ mic^ an mit eisfaltem j^^'oft. — 2^ fc^fng bie 2Iugen

auf — entfe^slid^! mitten im @ewüf)I ber wilben ©d)tad)t — oor mir bie

Brennenbe g-elbbüttc, ouS ber man mid^ wa!^rfdf)einlicb gerettet! ©taniSIauS

bebrängt öon feinblid)en 9{eitern — ^yreunbe fprengten ijixan ibn ju retten —
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ju fpöt, uon l)iiitcn l)ttat ifjii ein Sicitcr f)crab üont ^4^fcrbc." ((SJrijcbad) 3,

249—250.)
©päter bcv Jüngling: „a)jQg micf) üerbammen, fu{)r Jaöer gelaufen fort,

Hing inid) ücrbnmmcn, lucv bn JuiÜ, aber glii()t i^m gleich mir ba§ ©tut in ben

3lbcni, glcid) mir luirb er in 1olcl)ein DJionieut füabigeii. 3" i^*^'" '4-'aüiUon trof

id) ,*permcnegilba in einem feltfamen Qitftöub, ben id) nid)t ju befdjrcibcn ücrmag.

©ie log »uie fcft fd)tafenb unb träumenb auf bem S'anapce. ^aum war id) ein»

getreten, al§ fie fid) ertjob, auf mid) äufain, mid) bei ber §anb ergriff unb feier»

lidicn ©d)ritteä burd) bon 'ipaüiüon ging. 2)ann tuiete fie niebcr, id) tat ein

@Ieid)C§, fte betete unb id) bemer!te balb, bajj fie im (Reifte einen ^riefter Dor

un§ fa^. ©ie jog einen 9iing ooni ^-inger, ben fie bem ^^riefter barreicftte, ic^

nabm i{)n unb ftecfte it)r einen gotbcncn S^iing an, ben id) oon meinem Ringer

jog, bann fanf fie mit ber inbrünftigften Siebe in meine 2Inne. — 'üiä id) entflot),

log fie in tiefem bemuBtlofem ©d)Iaf." (©rifcbad) 3, 256—257.)
9iac^ biefer Seid^te i'auerl, legt fid) ber 3ovn beä SSaterS. Wü feinem

SJcrttianbten, bem dürften, glaubt er, baß burd) eine .^eirat otleS gejü[)nt tuerben

fönne. 2)ie gürftin lueift aber auf baS (Sntfe^lid)e ber Xüt. §ermenegilba fd)n)ört,

\i)x 2[nt(i^ nie lüieber ju jeigen.nnb läßt es aud) tatiäd)Ii(^ mit einer (S^ipä»

moStc bebecfen. ^m §aufe beS igürgermeifterS eine§ abgciegenen 2)ovfe§ erwartet

fte ibrc 9Ueberfunft, um al^batb in§ Äloftcr ju treten. Jaoer rcifjt eine§ Sageg
ben Slnaben mit ©eumlt an fic^. 2)er ünabt ftirbt trä^renb be§ milben 9fiitte§.

SDfe^rere 2'^l)xt fpäter glaubt ber g-üvft ben oerfdjoEenen .^aöer in ber ©eftalt

cineä italicnifc^en Ü)Jönd)§ gu erfennen.

2)ie ganje 9ioOeße oerrät burd)au§ ipoffmannfc^e STrt. @c^anberf)aftc

©jenen, rätfelt)afte (Sretgniffe, bie fpäter ouf ganj natürlid)e SBeife ertUirt »erben,

I)l)flerii(^e ^ijperfenfibilitiit, 2)oppefgängerei, second sight (©taniSlauä fiel

toirflid) im angegebenen Slugenblide), 2tufbebung ber (Sirenjen 5njifd)en Sraum
unb 2Birflid)feit (2Bie, »renn baä (cbf)afte 3iifö"""'^"*ü'i"ff" ^^^ ÖJebanteniS aud)

eine p{)t)fifd)e SBirtung fjaben fönnte, wie, wenn eine geiftige Siift^m'^^^f^^tt

jwifd^en @tani§(au§ unb |)ermenegilbtt fie in ben un8 unertlärlid^en 3"ff<*"ö

üerfe^tc? 3, 254) prägen ber (Srjä^lung einen graufam gefpenftifcf)en S()arotter

auf. iyon einer 9iad)a[)mung feiten^ Otto SubwigS !ann oli'o nid)t bie SRebe fein.

^füc^tSbeftoiüeniger inöd)ten wir annehmen, ta^ er ber §offmannid)en
9?obct(e mandbe 3^9^' "nt> inSbefonbere bie beiben im Slnfang crwäbnten
SKomente öerban!t. 2)er Ort ift in bem „©elübbe" unb in „älJaria" berfelbe:

iiämlid) ein 5ßaoiüon in bem ©arten. SBeibe üJiäbd)en fmb mutterlos, jeid)nen

ftd) burc^ i^re ©c^ön^eit unb i^re Älug^eit au§, führen ta§: oäterlidje ^augwefen
mit einer ©ic^erf)eit unb einem ©egen, bie fie ju ©ngelSbilbern com §immel
mQd)t. S3eibe ftef)en in bem unbeftimmten Stlter gwifdjen ^inb unb Jungfrau.
®er unglüdtic^c ©d)Iag, ber beibe trifft, wirb aüerbingS nid)t ouf biefelbe SBeife

geführt. 9lber ^ermenegilbenS tiefer ©d)Iof unb unbewußtes §anbeln im ipalb=

troum i)at wof)I bo§ 3)0rbi(b i5u bem lomnambulen ©d)Iaf unb bem unbewußten
^anbeln iWorioS abgegeben, ©rinnert, nod) 9t. 9)i. 2)ieperä treffenber 58emertung,

bie 2(rt wie Waxia in i)a§ S3ett fd)lüpft, an ben näc^tlid)en Sefud) im „5ÖiÜ)elm
SD? e ift er" (öief me[)r al§ an §ermenegilbenS @ebaf)ren), fo wirb ibr immerl)in

eine größere 2:ätigteit jugefc^rieben al§ in ben onberen S}erficnen. ©ie !ommt,

wenn oud) ungeahnt, ju bem Jüngling. ^i\xi Siebe ju ©ifener unb ber Sraum,
in Welchem fie if)n in ber Haltung erblidt, bie er wirHid) wenige Sage fpäter

einnehmen wirb, mü()nt unä^ wie ein 9kd)flang beg ^l)fteriid)en 2lffettö ber fungen

*ßolin on. SBoS (gifener felbi't betrifft, fo oermag er e§ nid)t ju unterid)eiben, ob

3ulie ober älfaria inö 3intiner eingetreten, ebenfo wie 2BiI{)elm 3)ieifter im
Ungewiffen bleibt, ob ^^^iline ober SJiignon if)n überrofdjt t)abe. 2lber biefeä

3)iotiD ber 58erwed)flung zweier ^Jerfonen — ein öieblingSmotio öoffmonn» —
finbet fid) ouc^ in bem „(Sclübbe", unb el muß eingeröumt werben, baß eine
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SJerwec^fding gtüifd^en ^ulte unb SJlQvia, bte „eine ungemeine Si^nUdjfeit Rotten,

unb boi) micbcr einonbev fo unäbnlid) waren", fiel njaf)rfd)cinüc^er erfdjeint

aiä ä>t)i)df)eit Sltignon unb ^(jtfine. Sa fjätte bloß Subwig bie St^nltc^Jeit giüifcfien

bcn beiben m(iunlid)en gelben bei i!>otfinonn auf bie njciblicficu übertrogen.

©ifenerS nerööfe ©rrcgung ftef)t ber .lauer» lüeit uod). Sie letJten Jlugenblicfe

ausgenommen, g(eid)t fie cber einem traumartigen 3i'f^^ii'b, moran bie grufjlingS»

nadit, bie ä'lfübigfeit, ber SSein, bie Srlcbniffe beg £ageg, bie auffeimenbe Siebe,

\>a§ feltfame ©djinanfen smifdjen ben beiben 2)iäbdien bie @d}u(b trogen. 2(ber

eg bleibt bod), ha^ ©ifener, ebenfo n)ie dotier, feit furjer Qdt fein £)p\ex tennt

unb liebt. Über ba§ gonge boben o(§ jorte ^ünftter §offmann unb Otto Cubmig
ben Ieuid)cn ®d)Ieier ber SBerirrung unb ber 3?erroirrung ausgebreitet.

(Sinen unleugbaren 3.>orteil gegen bie übUdjen S^erfionen brod)ten biefc

Umönberiingen ber Jrabition ber Siibiuigfdien (grjn(}lung. 2luf öoffmonnfdje 2{rt

rücfte er bie ganjc @eid)id)te in eine überrtnnlid)e ^äpl^äre, wo fie nid)t unglaub«

lieber, fonbern im ©egcnteil mabrfdieinlidier erfdicint. (Sr gemonn auö) baburd)

eine beffere f3fi)d)oIogiid)e Segrünbung ber Xat felbft, unb fpöter ber @^e jmift^en

2)taria unb (Sifencr.

3um ©d)IuB möchten mir noc^ bie ^emerfung f)injufügen, bog biefe§

S^ema nid)t nur biefeS eine 2)?at ben 3)irf)ter Otto Cubmig befi^öftigte. ^n ben

im @oetbe=Sc^itIer=2Irc^it) ju SScimor aufbemabrten ©fiäjentieften ju einem
geplanten ffjomon „2)er Sanbtbat" ift fd}on eine berortige ®eid)id)te ju (efen. @iu
£ougenic^t§ ä la ©idienborff ift in einem füblidicn Oaub gonj jum träumenben
©enicßer gemorben. Gr mirb roie iiou unftcfitbaren .'pänben gebalten unb brautet

feine 9ied)nung 5u bejalilen. @r ift ein fel)r l)übfd)er ^iitHlf^ "uf ben bie iE>eiber

^agb ma(^en. 35on einem 2orb, ber feine grau me^r al§ S3oter liebt, inirb er

berfelben Dorgefüf)rt. @'3 faßt ein ©rf)Uß. Ser ?orb tötet ftrf) au§ 0eben3=

überbrug. Sie Same faßt ouf einen @tuf)l. Ser Sräunter luitt i^r beifpringen,

erfennt fie babei, bebecft bie Obnmäd)tige mit ffüffen. @ie fommt ju firf) unb
flößt ibn mit beut 2(u§bruct fon .spoij lion ftd) unb entflief^t .... Ser Srdumer
mirb fortgefül^rt. Sie grau fd)!iiört, niemanbem mel^r if)r 2[ntU^ ju jeigen.

SoS ßinb bringt ein ßammerbiener unter, „©ie fiel)t, ihrem ©elübbe
gemä§, niemonb als ibren 33uBprebiger unb läßt ftd) audi nidit fe^en.'' 23ül}renb

ibrer @d)tt)angerfd)flft ift fie eine SDiagbolena. Über ben Songenif^tS bringen bie

^cfte nad)^cr feine nähere STuSfunft. Sem ©o^n beiber mar aber im SRomon
eine ^ouptroüe gugebadjt.

§ier ift ber romontifdje ©influß unb inIbefonDere ber i^offmannS unüer*

fennbor. 'jDlit ©enauigfeit lä§t fic^ big jetjt bo3 (SntftebungSjabr ber einzelnen

©fijjenbefte nid)t beftimmen. ^rrig mirb bodi mobl bie 2Inna^me nid)t fein,

i>a^ biefer Seil ber ©fisäen in bie Qobre ju fe^en ift, bo Öubmig bem Sid)ter

|)offmann am niidiften ftonb, ba§ beißt in bie ^(^ijve 1842—1843, mo er bie

„SD3of)rl)aftige @efdiid)te ber brei Söünfc^e" unb feine „iOJario" nieberfdirieb.

5{u§ biefer SougenidjtSepifobe leud)tet jebenfoüg ^eroor, i>a^ Otto Oubmig bie

9JoöeIte öoffmonn« fid}er fonnte, unb mir fef)en barin eine 33eftätigung um'erer

Slnno^mc, boß er einjelne 3.lJomente in feiner „ü}?aria" biefer 9?ooelIe Derboutt.

SPourg-la=9?eine. ©ofton Diap^oel.

3n einer ^eipjiger Siffertation: Ser glorion (55cliev=©toff in ber beutfc^en

Sichtung (58erlin 1908) ^at (Srnft ®uggenf)eim ftoffgefc^idjtlidj bie glorion

(^et)er=Siditungen gufammcngeftetlt. 3"tiiüig füeß ic^ fürälid) ouf ein Weiteres

Sroma biefer 9irt, boS an ju öcrfterfter ©teile ju finben mar, als bofj man
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inetf)obifcf) ba\u ()ättc foiiimcii löniu-n: ^m 3»li 1870 »vuibc am ©tobtt^catev

ju %^oicn bn§ 2;vQiici1picl lu fihif 3(ttcii: „Sii- (S5c\)er§bcrgcfV' oou SC tjc ob or
^vaiitfrtjnciber, cyütcrtaficnveiibaut fcino§ ^cirf)cn§, aufgcfüf)it — uiib »uiivbe

obgclc^nt. (Stnigc 3<'i' Oovt)cv uiav in bcv „''4<ofencr äcitung" bic SöiirfjauSgabe

befproct)cn luovbcn (bev .^Trittfer fpvidjt üon bciii „gebriicft" öoc i^m Ucgcubcn
©Vcinplav)/ iiu'hic iicvfd)icbcnavtigftcu 33cmü[)iiugcn aber, t>a§ iöitcf) ober nud)

mir bie 'ißerfoneu, buvd) ben 2:f)eatev3ettcl ttina, auf^ufinbcu, fitib bislang

gänjlidj erfolglos gcivo)cn. '^^lad) bcv cnuä()ntcn ÄritiE läfjt fid) lucnigften*

in ungcfiiljven 3(nbcutungen bor ^n[)alt lüiebcvgcbcn: 1. Slft (»änbe g'^l'^'n«'-" 1525

anf 33urg @ci)cr§licvg). 2)cr alte ©vaf (iJcovg öon Q5ct)ev§6crg Ijat jiuci ©öfjnc,

g-lorian unb ©auiuel, nnb niitl bcm Icljtcvcn fein anf bem @d)toffe erjogeneS

2)?ünbe(, bic „fifiöne, citevnlofc (glife au§ bem .Oanfc 2)nrlad)" jnr g-rau geben,

„glorian foll mit feinem ^nluttcin nod) bcm Ü}fain jietjen unb ^n ben 2)2anncn

bc3 fd)tüäbifd)en 33iinbc§ ftoßen. ®er greife Starvfopf ift tro(j bcr @infprad)e

j^Ioriong nnb be§ (SvjictierS feiner beiben ©öfjne, be§ i^urgfaplanä 3"fti"/ ^on
biefcm (5ntfd)tnffe nid)t abäubringen. Ser a(te i^n\ün fürd)tet üon ber ()0C^=

gefpannten iöeoliidjen ©eelenftimmung glorianS mit 9ied}t ba§ äußerfte, juma(
er uieiJ3, boß @Iife ben älteren feiner Zöglinge liebt, ben anberen üerabfd^ent."

gtorion get)t ju ben 33auern. 2. 5Üt (llRärj^ 1525 im Obenmalb): Cagerfgenen,

Florian mirb jnm g-elbljerrn gemä^tt. 3. Wt (9{pril 1525 in SeinSberg): ®ie
©tobt tion ben iBauern erobert. „Slife ift unterbeß öor ©amnelä 9Jad)fteUnngen,

öon 3"fi'" geleitet, au§ ber ©eljeräburg entfloben nnb erfdjeint gerabe in bcm
IiingS bc§ ^aucrnlagerS fid) l)injicf)cnben SBaibe, um ein (iiefpräd) be§ eifer=

füd)tigen Hauptmannes Qädeün Sio^rbad) mit feinem ©e^ilfen ©epp ju bc=

(anfdjcn, ttiorin bie (Srmorbung fytorianS geplant roirb. ©ie f)at e§ nid)t genau

üerftanben. SSeiter manbelnb trifft fte enblicf) ^(orian im Cager." 3iMebcrfef)en;

©epp§ <pian wirb entbedt, er fclbft der^aftet. 4. Slft (Stnfang ^uni bei 2Bürj=

bürg): 2)er Stjemann glorian ©eljer „oertiegt". (Srft bie iiiad)rid)t üon ber

Sauern 3^icberlage bei ijlönigStjofen rüttelt if)n auf, er jie^t (mit Slife) gegen

bie geinbe. 5. 2lft: @d)!ac^tgett)ü()I; Slifc erbiilt eine ti3btid)e S5ermunbung, bie

{^lorian ©ctjer galt, ber fid) oergebtid) fclbft 5u töten fudjt. Sie gcinbe unter

(gamuctS g'üfjrnng ficgen. ^m 3tt5eitümpf ber beiben 33rüber fcittt Florian,

>$2amuel mirb bann dou bcm Hauptmann (Srumbad), „bcr feine fdjtnarge ©ccle

crfttunt fjat" (ob ^ylorian @el)crS ©d)magcr?) getötet. — llnuevfennbar ieben

bem 35erfaffer beS ©tücfeg ©d)iner8 SJäuber über bie ©c^nlter, unb biefer ÜScrfion

megen ift e5 Jüobt mit ju üerjeidjnen; fonft, fdjcint ei% gehört ba§ ©tücf in btc

®ruppc berjenigen, bie @uggent)eim unter bem "^Paragraphen: 2)aS ü)lotiü ber

Oiebc (©. 98 f.) bebanbctt. ®er 3fitn"9^fi"itifer fpridjt bem „poetifd) nerantagtcn"

2)ramatifer nid)t ab, bafi biefer erfte Surf „immerbin refpeftabel" fei, bcr tioii

„bramatifd)cr S3egabung" geuge, bie freiließ bod) nod) „ungcfd)ult" fei; an ber

S^arafteriftif ber cinäclnen ^^^erfonen ftie audi an bcr ©prad)e bat er 2ruS=

fel^ungcn ju modh^"; t»aS ©tüd fei mefjr eine „Sorftubie" alS eigentlich fd)on

ein burdjgercifte» Srama. i^m ganzen: id) ^obe ben ©inbrud, a(§ banble c8 fic^

bod) auch f)i''i-' 1^111^ i"ii fi"c bi[ettantifd)c (iBerS^VÖearbeitung beS ^''orian Oe^er*

ftoffcs, lüie fte @nggen!^cim ein paarmal fci'täufteücn ijat.

©teg(i^ = 5?er(in. :pan§ ß'nubfen.
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<^ottl)i§ SriefiDcc^fel mit SBiltjelm unb Sdejanber Dou ^um=
bolbt, f)eraulgegeben öon ßubrotg ©eiger. 33erUn,i8onbt), 1909.

7.50 m.

@inc neue 2(uggabe bcg 33nefn)cc^fell ®oet^e§ mit ben ^Bvübern

^Jumbolbt ift ein loiffenfc^aftlic^eS SebüifniS. Seit guerft 18T6 Svatronet

bie ^nuptmoffe bicfer gewichtigen Uifunben, jmav o^ne eigentlidjen ^om»
mentar, aber mit einer fef)r fleißigen unb lehrreichen Sammlung üon

Urteilen ber ^orrefponbenten über einanber unb einer onfpruc^Kofen (Sin=

fü^rung üeröffenttid^t ^atte, ift unfre Äenntniä biefer großen brei ^^er=

fönlicf)feiten er^eblic^ erweitert unb vertieft ivorben. ©oet^e als (Sc&rift*

fteHer unb 9}?enfc^ fte^t in ben nier Stbteilungen ber raeimarifc^en Uuä-
gobc in aulfü^rlic{)fter 53oIIftänbigfcit üor unS; bie beiben |)umboIbt finb

unä gleicfifollg burc^ eine gro|e Qai)\ öon Sriefücröffentlic^ungen in i^rem

SBefen unb i^ren Seiftungen beutlic^er geroorben. 2)er ad^te iöanb be§

@oetf)eja^rbuc^g ^atte gur ßorrefponbeng ber 33rübcr mit ©oet^c mic^^

tige 9^ad)träge gebracht, unb luer einmal in SBeimar bie Originale ber

©riefe 2BiIf)e(m üon ^umbolbtä angufetjen (Gelegenheit f)atte, luu^te, ba^

eine i^üüe oon größeren unb fleineren %ti}kxn in 33ratranef^ Jej-ten ent-

halten ift, an benen er felber aUerbingl feine Sc^ulb trägt, ba i^m nic^t

bie Driginalbriefe, fonbern nur 2Ibfc^riften oon ber ©oet^efc^en ^yamilie

gnr 33erfügung gefteüt morben maren. 2)ie fo oerbefferten unb t)ermet)rten

Urfunben mit einem aüfcitigen Äommentar gu üerfe^en, ber jugleic^ bie

fonftigen Belege ber engen Segieljungen graifc^en ben ^orrefponbenten

gufammengufteüen ^ätte, luar eine Slufgabe, bie o^ne aüju »iel 9)?ü^e in

aüen (Sinjel^eitcn ^eute DoÜfommen unb befriebigenb gelöft njerben fonnte,

Subiüig ©eigerg Dorliegenbe 2Iu§gabe genügt nac^ feiner cpinfic^t

ben ^ter aufgefteHten ^yorberungen, bie in ber 9Zatur ber Sac^e begrünbet

finb. 2)er 5:ej-t ift fc^lec^t unb bebeutet Sratranef gegenüber feine iüefent=

lic^e 33erbefferung, ber Äommentor oberflächlich unb nicf)t frei Don

fc^liramen ^erftößen, bie (Einleitung töÜig unjureic^enb. ®ic 3(u»gabe alä

(Ban^t§ ift unbrauchbar unb jeber ^orfc^er rairb gut tun, lieber auc^

n)eiterf)in 53ratranet ju benußen unb il)n au§ ben fonftigen Cuellen ju
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ergänzen. (S§ »uirb meine Slufgabc fein, bie§ Urteil int folgenben jju be=

njeifen. 3)ei- ^erauiSgeber Ijnt fic^ ^wax nad) aücn möglichen ^idjtungen

t)in [Dvgfam gcfidicrt: er betont, ba§ feine 5{u§gabe „feine fritifc^e" fein

fofle (S. XXVIII), ha^ er mit (Jlei^ feinen liefern „ftarfen p()i(olo=

gifc^en 33aUaft, bcr nnr ben Slflermenigften minfommen geiucfen roärc"

üorcnt^alten ijahe (©. XXIX"), ta^ feine SInmerfungen „feine§tneg§ einen

5?ommentar" »orfteQen foÜen {(B. XXX). 3)em gegenüber ift ju fagen,.

bafe ©eigerS '^(rbeit bQ§ fe^It, tt)a§ jeber »niffcnfc^Qftüd)en 5lrbeit ©runb»
bebingung fein unb bleiben mu§: treuer j^lei^, Q^eiuiffen^aftigfeit bi§ in§

^^leine unb ,^(einftc unb ha§ ©efn^f, bQ§ bcr 2)ienft ber 2Ba()rbeit eine

ernfte ©ac^e ift. 9tad)läffigfeit unb mangelnbc ©orgfalt tvalim über foft

jeber (Seite beä ^ud)i§. (i§ ift c^orafteriftifd), ^a^ gteic^ bog erflc SBort

ber Einleitung (©. V) einen glüc^tigfeitSfe^ler barfteOt, ba§ ber ^erau§ =

geber (ebenba) rceber bte ^In^^ot)! bcr Briefe in SBratrancfg nod) ber in

feiner eigenen SluSgabc rid)tig angibt, ha^ er (ebenba unb ©. XXVIII)
jraei bisher ungebrurfte 53ricfc für feine neue 9Iu§gobe in Slnf^rud) nimmt,

möljrenb t§ brci finb, ufm. Überall, fclbft bei ^efiau^tungen, bie gang

fid)er unb bcftimmt t)ingeftellt werben, ift 9J?i§trauen geboten unb rairb

t)äufig belohnt, .^ierfür gletc^ cm 53eleg (©.XXI): ©eiger gttiert einen

53rtef ®oet()cs on ©d)iller üom 7. 3unt 1796 (ba§ mu§ §unäd)ft 1. ^uü
l)ei^en: ^Briefe 11, 114), mortn er bem greunbe ein 53eIobung§fd)reiben

.^umbotbt§ überfd)tcft unb fid) üon ©c^iüeri 53emer!ungen gum 8. ^ud}
be§ 3J?eiftcr eine ä^nlid)e SBo^ftat, luie öon biefem, ert)offt. §umbolbt§

©c^reiben ift erholten unb beljanbett 2IIej-i§ unb j^ora: feiger nimmt
fc^neüfertig einen Irrtum 33ratranefä (©. 332, mo^er aucft teilraeife ba§

falfc^e 2)atum ftammt) auf, ber annimmt, eä ^abc fic^ in bem ©d)reiben

gleic^faUg um Den 9J?cifter ge^anbelt, unb mad)t ^umbolbt gum „ftittcn

2J?itarbeiter" an @oct^e§ 9?oman, inbem er ;;ug(eic^ jene§ 33e(obung§«

fc^reiben für tierlorcn i)äU. 92id)t einmal in ®octt)c unb in ber ®oet^c=

literatur ift ©eiger, ber feit breif^ig ^abren ein @oet^ejat)rbuc^ ^erau§=

gibt, gu .^aufe. "und) bafür genüge je ein 58eleg. @cigcr fagt (©, VIII;

Dg(. aud) ©. 328): „5Bon ben ©efuc^en (^umbolbtl bei &otti}t), bic

ftc^er im 92ot)ember ober 3)egember 1802 unb im -Öa^re 1808 ober 9

ftottfanben, tttci^ ba§ ^iogebuc^ überhaupt nic^tä gu melben." 2Ba§ ;|u*

näc^ft 1802 angcl)t, fo raaren ^umbolbtä ouf ber S^tomfa^rt @nbc Df=
tober bereits in 5{ug§burg, 9)?itte S'^oöember in gloreng, fonntcn alfo

nid)t gut ju gteid}er Qiit in SBeimar fein; ber 2Ibfc^ieb§befud^ bei ©oet^c

fanb am 19. bi§ 21. ©cptember ftatt unb ftet)t im Sagebuc^ (3, 64)

öerjeic^nct (in ben Stnmcrfungcn ©. 324 übrigen^ ri^tig gitiert). 2Ba§
1808 unb (nid)t „ober") 1809 betrifft, fo njor ^umbolbt gmifc^en 9?o=

Dember unb Januar fünfmal in SBcimor: ade fünf 33efuc^c finb im S^age*

buc^ (3, 400. 403. 407. 408. 4, 1. 3.) genau terjcicönet. 5lber nic^t

nur bie Stagebüc^er, auc^ bie SBerfc (5joet^e§ fennt (Steiger nur fe^t
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mangelhaft, 2tm 7. Wläx^ 1814 banft §umbotbt ©oet^e für einen Svief

„mit bcm Älofter" unb bemerft weiter: „1)a§ Älofter malt fic^ fe^r

anfd^aulic^ in ^ijxtm Sluffa^." ©eiger fagt in ber 5lnmcrf'ung (®. 334):

„2Baä unter ^lofter gu t)erftef)en ift, läpt fic^ an§ ben bamaligcn 2?riefen

@oet^eä nic^t beftimmcn." 2lüerbing§ n\d)t, aber ttrn feine SBerfe ttma§

tennt, njei^, ba^ im 9J?orgenb(att 1816 ein 2(uffa^: „5Rul}§baeI a(«

2)ic^ter" (2Ber!e 48, 162) erfc^ien: bag gnjeite ber bort befd)riebcnen

brei Silber biefc§ ä)?a(er§ ftcüt ein ^lofter bar unb biefcr ^luffolj, über

beffen (Sntfte^ungSjeit bisher nid^tS befannt mor, ift o^ne 3™^if2t ^i^^"

gemeint. Sitinlid) ratloä fte^t (Steiger ^umbolbtä 33eric^t üom 1. ^uli 1821
gegenüber, er ^abc an§ <2c^IegcI§ i^nbifc^er S3ibIiot^ef entnommen, bap

^oet^e ber ©anffritbidjtung nic^t ^olb fei, unb bef)auptet feft (®, 835):

„2Beber in ber 33orrebc noc^ in ber einteitenben Slbl^anblung ift öon

<55oet!^e bie Siebe." 3)ann mü^te ficf) boc^ ^umbolbt feine Singabc ou§

bcu ^yingern gefogen ijobtn. §ätte ©eiger ein paar ©eiten über bie cin=

teitenbe 2Ib^anbtung ^inauä geblättert, fo ^ötte er ©c^Iegell Slu^faü

gegen ben aÜerbingS nic^t mit 9?omen genannten 5)ic^ter gefunben (3ns

bifc^e S3ibIiot^ef 1, 36 = ©amtliche SBerfc 3, 15): ©oet^e ift ber

„SD'Jann oom größten Slnfe^en", ber „me§r im ®inne cine§ bom §eiben-

tum j^um ^§iam Sefe^rten alä eineä met^obiftifc^en ^^rebigerg" bie inbi=

fc^e ©ötterle^re in ben SBann tot, ber „ueue ^dot Ma^ä unb fcineS

'^vop^ttm" , ber über bie bilbenbe ^unft ber ^nber, über bie j^^obeln be§

^ttopabefa unb über ba§ ©c^ac^fpiel aburteilte; man fef)e bie 2lbfcf)nitte

„®ef(f)idE)te" unb „9}?al)mub t3on @a§na" in ben 9'?oten unb 2{bf)anb(ungen

gum 2)ioan (SBerfe 7, 30. 43; fd)on Soe^er, Öiebic^te 3, 122 5lnm. ^ot

t)ie-<SteHe ©c^tegelS ri(^tig bejogen; ögl, noc^ ©ul^ig 5?oiffei6e 1, 404).

©0 fte^t i§ mit ®etger§ ®oet^efenntni§ unb fo werben Stnmerfungen gemad^t.

%ü\: ben Xt^t ber S3riefe ^umbolbts ^at ©ciger bie in SBeimor

befinblid^en Driginole follationiert unb „ja^Ireic^e ^erbefferungen" on^

gebracht (©. XXVIII). ^c^, ber \d) bie Driginole gleid)fan§ für bie

atabemifdje §umboIbtauigobe tierglid)en i^abt, mu^ leiber bagegcn feft=

fteHen, ba§ t)öd)ftenä ber fünfte Seil ber i^el)ler ^Bratranetä in ®eiger§ Xejt

befeitigt ift. ^ßielfac^ finb bie 5tbtt)ei^ungen be§ eckten %i^k§ öom un=

eckten für ®inn unb ©ebanfen ganj ober bod) na^egu irreleüant: mit

biefer größten 9)?enge öon i^e^lern gebe \d) mxd) ^ier nid)t ah, obmobl

fd^on fie beutlic^ geigen, bo^ ber Herausgeber ^urabolbtS .^anbfc^rift nic^t

mit ber genügcnben ©i^er^eit lefcn fann. 3)a e§ aber no^ giemlic^ lange

bauern ttjirb, bü bie 33riefe J^umbolbtä in reiner unb urfprünglid^cr @e=

ftalt in ber iöriefabteilung ber afabemifc^en Huägabe crfd^einen merben,

fo fteüe ic^ im folgenben rtenigftcnB alle gröberen, ben ©inn me^r ober

lüeniger lüirllic^ ftörenben B^e^ter tion S3ratrane!§ Zi^t gufammen, inbem

ic^ bemcrfe, ha^ biefe falfc^cn Seiarten alle o^ne 2lu§nal)rae ouc^ bei

<Seiger gu finben finb. @§ ift gu lefen:
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©ratvancf ©. 23 3eit hätten, it}ii 311 icl)n

27 bcn C'S einem (ftatt; immer)
42 lag ber arme (ftatt: bot) bem armen)
44 an§ bcm Streife, tu bem id) in (SJebantcn eigentlid)

immerfort lebe

ben 2:i)eofrittid)en (ftatt: bic)

46 fo langjam fortrücfcn (ftatt: tüenig)

48 e§ ift nid)t blofi (ftatt: ift bloji)

50 anfsuncfjmen (ftatt: aufänbeiraljren)

61 innere Objectiintät (ftott: immer)
62 .^ritifer »uie bem Äünftler unmittelbar braud)bar

65 ba er einem (ftatt: immer 1

81 nur ju auttüortcu (ftatt: mvj)

140 9Jolanb§mauer enbigt (fiatt: neigt)

153 ben ^crgog (j^att: .'pergang)

156 augeublidlid) gecnbigten (ftatt: augenblidlidjen)

160 ertennen nicl)t genug (ftatt: genau)

161 in ber Literatur ßeitung (ftatt: in Uterarifd)cn3citungen)

183 2lufenthalt in Italien (ftatt: (Spanien)

unjrer S?erabrebung (ftatt: 5Jerbinbung)

184 unb bie Jiber (ftatt: öügel)

198 eine grof^e öeer^eit (ftatt: geroiffe)

Xljnl ber SKolerei (ftatt: SDfaterie)

206 oerliert ftd) im Sinjelneu (ftatt: berührt)

216 ©amerani (ftott: fi'amerani; @eiger§ SInmerfung <B. 327
ift al)o müfftg)

216 ®ie njerben nun nic^t me^r beuten fönncn, baß irgenb

cttvaä in 3'^'-'f" Umgebungen mir fremb geraorbeu fe^n

lönute, ©te werben nicf)t nac^ bem fuc^en

223 ?e^rmetf)obe (ftatt: 2)tetbobe)

233 ber einem in ber yiäijc (ftatt: immer)
234 Äunft ober 2Biffenfd)aft in ©erliu

235 überbieg (ftatt: übrigenö)

ift nemlid) (ftatt: neulich)

mit fooiet Slnftänben (ftatt: Umftänbcn)
264 in bem SJorrebner (ftatt: in ber oorbern)

277 5)Jeruauif(^eu (Sultur unb ben

299 ba§ eingige JReale 1 ftatt: bie einjige ©ecle)

©oet^cja^rbucf) 8, 64 unb it)n fonft (ftatt: felbft)

66 au ber pfiilologifc^ genauen Streue (ftatt: an bem pbi=

loIogiid^[en] genaue)

71 9{ümeau giebt 2Inlaß unb bie 92oten ©toff (ftatt: Station)

ta^ immer ba§ 9)teifte (ftatt: einem)

73 (Sigcn^eit fcineS (5Jeifte§ eine 3U boben (ftott; geben).

S3on ben ftärfeien [innftövenbcn g^e^Iern bei S3ratiane! finbe id^ nur

einen eiiigigeu bei (SJeiger cerbeffcrt (S. 30 „über bie 23tgano" ftatt

„Vignette"). 2ln einer ©teile l)at ©eiger ben Zi^t bmd) einen neuen

geiler, ben er (®. 333) noc^ befonberS unterftreic^t, »jerball^ornt: ^um=
bolbt fc^rcibt rcäiirenb ber 9teife in§ Hauptquartier 1813, er »ürbe gern

bei (SJoct^e logieren, gumal er nur mit feinem i^äger (= i^ebienten,

tgl. 2)eutfc^e§ SBörtcrbuc^ 4, 2,2219) fommc. 5öei 23ratranef (©. 251)
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fte^t "baß gang rt^tig: ßjeiger lieft „jungen" unb benft babei an ^um^
boIbt§ <Soi)n jT^eobor, bev aber banmlg gar nic^t bei iijm toax, fonbern

im lyelbc ftanb. %a\\d)t ©atenja^Ien ^oben ©eigev unb Srotrane! bei

folgenben graei Briefen: 11. D^oDember 1802 (oielme^r 17.; bet Srief

fte^t mit bem folgenben ßom 22. 9^obentber ouf bemfelben Slatt, beibe

f)aben alfo nur eine ??umnier ju bilben) unb 7. (September 1812 (öiel-

me^r 9.). ®ap bie breitesten SBorte be§ Sittetä com 20, 9^oöember 1823
(®. 275) üon (5)oetf)e§, nic^t üon §umboIbt§ §anb finb, ^aben beibe

Herausgeber nic^t gefeiten.

^n bcr ^Dotierung brei ber frü^eften Briefe ^umbolbt», bie nur

SBod^entaggbejeic^nungen ober ni(f)t einmal biefc aufmeifen, ^at fic^ ß^eiger

an bie ^Vermutungen im ©oet^eja^rbuc^ (8, 61. 62. 64) angefc^toffen,

bie in einem ^aUe ungenou, in ben beiben anbern unrichtig finb: ber

auf ben 21. 9?oüember 1794 gefegte 3?rief ift nad§ ^umbolbtg Sage*

buc^ Dom 7. be§ 3D'?onat§; bcr ridjtig in ben 3)e§ember bei gleichen ^ol^rcä

ücrrtiefene Srief ift nac^ berfelben Cueße am 14. gefcfiriebcn; ba^ ber

britte üom 21., nic^t üom 14. 2)?ai 1795 ju batieren ift, ^at 9?eiter

im ©oet^eja^rbuc^ 27, 57 gefe^en. (Sin SBrief 2(tej-anber0 ift nac^ 33ra=

tranefS S3organg autf) t)ier »rteber unter bie S3riefe 2BiI^etm§ aufgenommen,

rcie fc^on bie (Jriuä{)nung (Sc^ererS unb au§crbem ber gange ßufintnien«

^ang beroeift: ber 2?rief „^ena, SWontag früf)" (@. 27); er gehört auf

ben 10. Stprit 1797, folgt bem ^ßillet „(Sonntag frü^" ((S. 319) com
9. unb ge^t bem 33riefe Dom 14. ((S. 312) üoraul. — Ji)a§ @eiger in

^umboIbtS 9?rief com 18. Sluguft 1799 bie gangen Erörterungen überbau

tragifc^e Jbeatcr ber i^^rangofcn üon feiner 2lu§gabe au§gefc§Ioffen ^at,

ireil fic ©oet^e bann in ben ^ropt)(äen üeröffentliif)tc, fann ic^ fc^on

barum nid^t billigen, rtieil beibe Üe^-te burc^auS nic^t njörtlic^ übcrein=

ftimmen unb aui^ ^ier 3?ratranefä 2(u§gabc üiele fje^ler entf)ält (ic^ ijabt

fte in bem 3tbbrucf in ben ©cfammetten (Schriften 2, 377 üerbeffert).

3{nberfeit§ fe^c icfi nic^t ein, marum bie Sinteitung be§ Sluffaljeä über

ben 9)tontferrat (23ratranef (S. 162 = ©efammelte «Sdiriften 3, 30)

nic^t geftric^en ift, bie gar fein birefter Srief ift unb üon ber auc^ feine

^anbfd)rift üorliegt.

Xa§ SBertüotIftc in ©eigerg Suc^e finb brei bisher unbcfannte 5£riefc,

gtüei üon ^umbolbt unb einer üon Caroline. 2lm 6. ©egcmber 1800

metbet ^umbolbt ou§ ^>ari§, ia^ er eben ben ^luffa^ über bo§ (Sagun=

tiner J^eater abgefcftloffcn l^abe (er ftiar bisher nur unficfier d^ronologifc^

gu beftimmcn; ügt. ©efammelte Schriften 3, 371), fpric^t üon einer ge=

ptanten Slbbanblung über 9?ationaId)arafter unb (Sprac^üerfcf}iebenf)eit all

einer 2trt Sinteitung gu feinen fpanifc^en iReifefragmenten, fommt bann

auf ben 33ilb^auer liecf unb 5Burg§borff, ber ben 93rief nacft 2)eutfc^=

lanb mitna[)m, gu fprecf)en unb fcf)lie§t mit c^araftcriftifc^eu Sä^en, bie

feine alte 53orIicbc für metap^t)fifd^e (Spefutationen in j^ranfreic^ er^eb^
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lid) geftetgevt jeigen unb buvc^ eine nic^t er^aüerte Stu^erung ©oet^eS

über ^icl)te ^ciDorgerufcn [inb. ^er jraeite 33rief üom 10. Januar 1810
aü§ ©rfurt ^anbclt (jauptfät^Iid) uoii ber ©oet^efdjen Slutogrop^en»

fammlung. bic ^untbolbt, iroljl au§ bem 9?ac^Ia^ feine§ (Sd)ittegeroater8

!Dad)cröben, bamalä ftarf Devme^rtc, unb [priest am (Snbe üonbem großen

(Sinbrud, bcn bie Seftüre ber {Farbenlehre auf i^n gemad)t ^atte, mit

^erüor^ebung getüiffer ©injet^eiten. .5?aro(inc non ^umbolbt plaubert am
22. l^anuar 1812 aü§ 2Bten öon ben Sigineten, &r:op\ü§, ber Äaifertn

Don Dfterretc^, g^rau ton (Sl)benberg, S^iauc^ unb (Sd)id.

2)ic 2lnmerfungen laffen fe^r üiciei ju münfc^en übrig unb geben

anbrerfeitä 3)ingc, bic nienianb bort [uc§t ober boc^ nidjt in biefer Raffung

bort gu finben erwartet. 3)ie ßebenijeiten ber üorfommenben ^erfonen ge-

hören beffer in§ 9?cgi[ter al§ in ben Kommentar, tt)o fie, meift o^ne

klammern ober fonftigc ^nterpunftion, ^inter ben D'Jomen fielen. Unb
)üem ift bamit gebient, ba^ «Schlegel „Sproc^forfc^er, ©id^ter, Sift^ctifer",

®en| „^o^begabter ipubtigift", ü)?ercier „!l)ramatifer, ^iftorifer, «Sitten^

fdiilberer", 9?eder „^inangmann", Ü^oröalbfen „ÜDäue", 9?e^fue§ „in--

le^t ^o^er preußifc^cr Beamter", Strnim „ber befannte S^omantifer" ge=

uannt roirb? 9}?an erinartet boc^ tt)x)a§ üon i^rem näheren S3cr^ä(tni§

ju ben Äorrefponbenten gu pren ober fie in i^rer ttjirfÜc^en 33ebeutung

für biefe turj diarafterifiert gu fe^en: ftatt beffen rcirb man mit ber

öbefien 9?egiftern)ei§^eit abgefpeift, bie ni^t einmol im Äonterfation§=

Icyifon burc^geloffen «erben mürbe. jye^Ier^afte ober unüollftänbige 2In=

gaben f.nbet man faft ouf jeber (Seite: ber g^emifer ©euerer ift nie „für

Sena gcinonnen" «orben (©. 317; »gl. 2lIIgemeinc ©eutfc^e Siograp^ie

31, 100); ba^ ©oet^e 1776 2J?ercierl Stnmertungen über bic (Sd)au=

fpielfunft ^obe „§erou§geben tüoHen" (©. 319), ift minbeftenä eine merf^

raürbige 3lrt, bie ^Begie^ungen bei !l)ic^ter§ gu 2Bagner§ Überfe^ung be§

Sucres §u begeic^nen; nic^t ©ropiul, fonbern Sofelmonn ^at ^umbolbt
1833 in |)amburg befuc^t (@. 323); bic S^otij über bic i3ffentric^e @r=

ftöfinung ber trüber §umbolbt burc^ @oet^e («S. 335) ge^t nic^t auf

„^unft unb 2IItcrtum", fonbern auf eine ©teile ber 2}?orp^o(ogie (9?atur-

miffenfcftaftlic^e Sdiriften 8, 131; ögl. fc^on Sratranef <S. 343. 352);
bie 9ieifebefc^reibung be§ ^rinjen Scrn^arb öon SBeimar ift aöerbingg

1828 gebrurft erfc^ienen (©. 337) ufra. jDie 9?e3enfion ber „58raut öon

SKcffina" ((5. 327) fe^It gwor bei 33roun, roax aber au§ ®oet^e§ iBriefcn

17, 84. 305 lüo^rlic^ leicht feftgufteöen. Sc^rammg „^rüdenrcerf

{<B. 322) roar au§ §umbo(bt§ ©efommetten (Schriften 3, 36 2Inm. 3

ju entnehmen. „@ine franjöfifc^e Slu§gabe ber ^flangengeograp^ie fenne

ic^ ni(^t", fagt ©eiger (®. 327): «ogu f)aben mir 33ru^n§' ^öiograp^ie

^Uej-anber öon .^unibolbtl, mo in bem fe^r genauen (Sc^riftenöergeidjntS

(2, 512) hüB %udf angegeben fte^t? ©oä omerifanifc^e 9?eifctt)ert ^ot

©eiger offenbar nie in ber ^onb gefiabt, menn er e§ „ba§ ^rac^tmerf

eu>»6orton. XVIir. 12
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über Slmerifa" nennt (©. XII) unb bie ^becn guv ^flangengeograj^^ic

als „evften Seil" begcic^net ((5. Xin. 339): and) ^ier Jätte S3iu^n§

gu S^ate gegogen werben muffen. 5)a§ furge ^ufönimenfein ÄaroItnenS

mit ®oetf)e 1823 fanb nic^t in 5ffieimar („@in SSefuc^ ÄaroIinenS . . .

läßt fic^ nid^t nac^iueifen" ®. 336), fonbern in ÜJ?arienbab ftatt (ögl.

Slagebücfjer 9, 96). 2)ht^te (Seiger tüirflidj (©. 386) bog Bitat au§

einer eigenen Slb^anblung in ^umbolbtg 33rief üom 16. 9D?ai 1826 „öon

bcr QÜen mejttanifdjen unb peruanifc^en 5?u(tur unb__ben Änotenfc^nüren

^eru§", ia§ fc^on iöratranet richtig er!annt l^atte (Über bie S3u(i)ftaben=

fc^rift, je^t ©efammelte «Schriften 5, 107), auf bie ©^agQDQb=®ita be=

gießen, bie hod) ira^rlicö mit 5IKej:ifo unb ^eru nichts gu tun ^at, ia

gubem ®oet(}e§ ^^ogebuc^ (10, 195) ben Jitel ber Stb^anblung au§=

brücEIic^ nennt? Über S'^f^^»-' ^on SBalb^eim, ben er nur „9}?agifter in

8eipgig" nennt (©. 316), ^ätte i^n bie Slügemeinc ©eutfc^e S3iogrQpf)ie

(7, 84) belehren fönnen, über ©djeÜerS^eim (<S. 324) bie -Preulifc^en

Sa^rbüc^er 20, 43. 3)er SD^aler 9?obe, mit bem fic^ ©eiger (®. 325)

plagt, ift fein anbrer aU ber Äoffeler ^of)ann 2)?artin üon 9?^oben, ber,

1802 in Sßeimar preilgefrönt (ogt. ®oetf)e§ iöriefe 18, 87; SBerfe 28;

786 §empel), naä) 9?om gegangen iüar. 2BeIc^er 'ipuccini on einer ©teile

nic^t gemeint fein fann, fagt un§ ber Kommentar (©. 324); ober baß

Sllejanber in feinem erften S3riefe fe^t geiftüoÜ @oet^e§ ©ebid^t „jI)o§

©ijttlic^e" gitiert, erfahren iüir in \i)m mä)t.

^nbeffen — sat prata biberunt unb ein paar SBorte muffen noc^

ber (Einleitung geiuibmet irerben. (Seiger tobelt (©. V), mt gelegentlicb

fc^on früher ((Soet^ejalrbuc^ 6, 370), bie „giemlic^ überflüffigen" iöeleg=

[teilen, bie Srotronef feiner 5lu§gabe beigegeben i)at, dJlan mag biefe

c^ronologifd) georbneten Bufaomifnfteüungen oder, ouc^ ber unujid^tigften

bireften BfUQnifff i'^^-" ^orrefponbenten über einonber, bie natürlich ftiefcnt=

lic^ einen unbehauenen (Steinbruch bilben, beurteilen, lüie man n)ill:

jebenfaUg ^at man Den biefer burc^ineg out^entifcften 2)?aterialfammlung

tro^ i^rer ^yormlofigfeit nieit mef)r oll öon ber 5{rt, mit bcr ber neue

Herausgeber in feiner Einleitung 'iperfonen unb ©inge njürbigt unb über

ßebenSbegie^ungcn unfrer größten SRänner urteilt, inbem er bie (5ßc be§

^f)ilifterg anlegt unb überaß S^riniolitäten bringt. Ober ift i§ nic^t erg-

triDioI, tüenn wir ^ier lefen, ba§ ©oet^e nic^t nur „al§ 3)tc^ter auf ben

tierfrf)iebenften ©ebieten tätig njar", fonbern ouc^ „a\§ 9}knn ber SBiffen=

frf)aft 2(natomie, iöotanif, ^>^i)fif, ^unftt^eorie, ©efc^ic^te, auäraörtige

Literatur be§errfcf)te unb bie meiftcn biefer gradier burc§ gtöngenbe 8ei=

[tungen bereicherte" (®. XV)? Dber menn irir un§ fagen loffen muffen,

ba| ®oet^e§ SIrbeiten „aUgemetner D^atur" waren, „bie Seele" anregten

unb „nic^t ou§fc§Iie^Iic^ ben ®eift" befc^öftigten (®. XXIV)? £ber

enblid^, wenn wir ^ören, ba§ ^umbolbt „bur^ feine äußere (Sd)ön^eit (?)

wie 2lpotto bem Jupiter ((Soet^e) gur ©eite tritt" unb „gleid^ bem
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mächtigen .^crjenSbvedjer unb 3^rauenbc^a-r[c^ev an bev 3(m ficgte, wo
ev erfdjien" (S. XVII)'? ©§ ift [c^mcv, ^ier nic^l fef;r bitter gu luerben:

njcv Juiffeu nii3c^te, iuic ic^ über bcriei p|"i)rfjo(ogi[d)e 6f)arafteiiftit benfe,

ben bitte icf) bie trcffltd;en 2Bovte ju lefen, bie ^afob 9}iinor über einige

Qnbre SBevfe bc§ gleichen 53crfaffer§ im ^anuar^eft 1902 ber 3i^itft^i-"ift

für öftetreirfjifc^e ©^mnafien gefproc^en I}at.

3cno. Gilbert Sei^mann.

SBil^cIm unb Caroline öon ^umbolbt in i^ren S3riefen, ^erau§=

gegeben üon 5lnna non (Sljboin. 53ierter 53anb: 3^ebern unb Sc^raerter

in bcu g^rci^citsfricgen, 23riefe Don 1812— 1815. 33ertin, DJJittler

unb <Boijn, 1910.

5)er neue, fe^r umfängtid^c 53anb biefer bebcutenben unb an ^nler=

efi'e unb (3cf)önf)eit immer guhe^menben ^orrefponbenj umfaßt bie poü-

litifcf) für ^^ren|en unb 3)eutfcf)Ianb fo entfc^eibungäreic^en ^a^re öon

S^opolconä ?^ctbjug gegen 9?u§Ianb bi§ jum @nbe bc§ 2Biener ^on=

greffel. Sluf ben Äongveffen ju ^n-ag, S^otidon unb 2Bien ^at ^umbolbt

neben bem ©taatSfanjlcr ^arbenberg al§ 33et)oIImäcfttigtcr feineä 33ater=

lanbcg bie lüic^tigfte unb l^eroorragenbfte 9?otIe gefpiett, im iifterreic^ifc^en

«Hauptquartier fjat er ben S^elbjug ber ^a^re 1813 unb 1814 Dom 2Bicber=

beginn ber g^einbfetigfeiten nac^ bem Sj^affenflitlftanb im 3tuguft h\B gum
(Sinjug in '!J3ari§ im 3IpriI mitgemacht unb oud^ ben 5(usfhig ber f^ürften

nac^ Bonbon im ©efolge feineS ^önig§ begleitet. (S§ ift ba^er felbftiier=

ftänblic^ , ba^ bie politifd^en !l)inge unb i^re mannigfad) öevfc^Iungenen

©ntiöidluugen in biefcm S3onbe noc^ me^r föie im t)or§erge()enben im

be^errfc^enben S3orbergrunbe be§ ^ntereffe^ fielen. 3)ie Briefe ftcden eine

gefc^iditlic^e Ouetle allererften 5Rangp§ bor, bie in öielfad^er ^in[id)t bie

bortrefftic^e "Jiavftellung , bie ©eb^orbt ber ftaatgmännifc^en S^ätigfeit

^umbotbtS auf ®runb ber Elften be§ preu^ifc^en (Staot§ard)iöä ^ot an=

gebetl)en laffen
,

ju ergöngen unb ju berichtigen geeignet ift , tucnn oud)

naturgemäß bie großen ©runbgüge feiner j^arftedung baton nid)t alteriert

tocrben, .ßieinc ©injet^eiten, feien fie auc^ ^ie unb ba anefbotifc^er 2Irt,

beleuchten jujücilen luie mit einem grctten (Schlaglicht bie ©ntmidlung ber

35inge im 2Bevben unb vortrefflichen (Sinblid in ba§ öcnnirfelte ©eiüebe

ber biplomatifc^en 53er^anbtungen getim^ren bie 33tlber t)on ben (Stim=

mungen ber teitenben ^crfönlic^feiten unb Greife, au§ benen ber ®efc^icf)te

ber 3ett fo mefentlidjc ^örberungen unb Hemmungen crn^uc^fen. ^d) fann

nur Qan^ U)enige§ au§ ber großen ^yüde be§ 9}?ateriali ^ier l^erau§=

greifen. ^Dic aufregenben ®c^(ußtage bc§ ^rager ^ongreffcä, ben §umbo(bt
felbft einmol (@. 218), adcrbingä gu einer Qt\t, mo an ben 2Biener nod)

nic^t ju benfen mar , ben Qtmt feine§ politifc^cn 2*?irlfen§ nennt, burc^=

fdjanen mir genauer a{§ bieder (<S. 92). Huf bie Unorbnungen unb 93?önge(

12*
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in bcv QiX)iU wlt SO^tlitärüeriüaltung foUen ebenfo inteveffontc (Streif*

tid^ter (®. 32. 33. 100. 121) tolt auf bie jDcrfönlic^en ©iffevenjeu unb

nmncfic baburc^ bebiugten Unäuträgtic^feiten im .^auptquartier (©. 117,

128. 139). S)ie ßmcifef, bie ©eb^aibt (SBil^elm ö. ^umbolbt ai§ (Staat§=

manu 2, 17) in hi^uQ auf §umbolbtg ©teßung ju ben ißert)anb=

lungen ^tnifc^en 9J?etterni^ unb (St. Slignau nod) offen loffen mu^te, finb

nun (narf) <B. 214) nic§t mcl)r juläffig ; ouc^ bie öon i^m (2, 67

5tnm.) at§ au§ ben Slften nid}t eriuciSlidj bezeichneten 33crbienfte §umboIbtä

um ben "!|3opft iverben (nac^ ©. 574) bcutlid^. «So werben ficf) nod} manche

ftcinen ^ÜQt auS bem reid)en I)iftorifd)en ^n^alt gur lebenbigeren j^iir^

bung unb Schattierung in ba§ ©efamtbilb biefer gcn^attigen ^i\t ein*

trogen laffen. ^d) hjenbe mi^ gteic^ gu bem, \va9 un§ an biefer ©teile

mefjr intereffiert all bie gefc^ic^tlic^en 3^afta
,

ju ber pevföntic^en ^arbe

ber politifd^en Jätigfeit §umbolbtl, gu ben ©ebanten unb ©efü^ten, bie

biefe begleitet ^aben, ju feinen poütifc^en ^Infdiauungen unb ^^calen.

5II6 bie ec§te unb eigentüc^e Stufgabe ber ©taatSfunft fteüt |)umbotbt

auf: „erraten, tual ))a§ ®cf)idfal unb ber einfad)e©inn, ber e§ a^nbet, luiö,

ba^in gelangen auf ber ©pur be§ Ü^ec^ten unb i^m nur ben 3Beg §u bahnen, ftatt

i^m überall ^inberniffe ju fe^en" (ß. 247), bie 2)inge „rt)a^rf)aft erl'ennen,

tiora^nben unb fte mit ©ntf^toffen^eit unb £(ug()eit begleiten" (©.298),
^nbem er biefem ^beate gcred)t gu inerben üerfudjtc , njar e§ i^m mög=

lic^, ben Slnforberungen ber Sage im öoUften ©inne gu genügen unb tiofi

^utierfic^t auf bie t;errlic§e öefinnung in S3oIf unb ^eer, öoH cntbnfia=

[tifd^er S?aterlanb§liebe unb Dpferfreubigfeit bei aller Seibenfdjaftslofigfeit

feiner S'Jaturanlage , aUcS an aüeS gu njagen unb fo an ber ©eite ber

©tein, Slüc^er unb ©neifenau gu fte^en. ^n f)etlen f^lammen fdjiägt biefe

^Batertanbsliebe au§ unfern 33riefen §erau§, untertjalten unb genährt öon

bem ß^efü^I ber geredjten unb guten ©ac^e, bem Setru^tfein ber Stein-

zeit ber bcutfc^en SBaffen unb bem felfenfeften ©tauben an ben ©ieg unb

bie uergeltenbe ©crec^tigfeit. !l)a^ ber gro^e äJtoment ber ©efcf)ic^te in

ben öenfern ber 33ölfergefd)icfe unb i^ren 9?äten üielfad^ nur ein fteineä

©efd^tedjt fanb
,

^at i^n babei tief gefc^merjt unb befc^ämt, ftenn er in

ben Greifen ber 3)ip(omatcn erfennen mu^te, lüic fetten bie ibeale ©e=

finnung inar, bie i^n fclbft fo lebenbig bur(^brang. ®ie burc^ biefe (Sr=

fatirungen tjeröorgerufcne peffimiftifd]e ©timmung war am ftärfften natür^

lic^ n3ät)renb be§ SBiener ^ongreffel, reo er mit feiner irciferen (Sinfic^t

ben ^ampf gegen bie offenen unb öerftcdten 'iPrinsipien ber 9t^einbunb§=

potitif burd)fe^ten mu^te unb mit feinen beften planen für bie ©tärfung

nnb ©ic^erung bei 33aterlanbel , bem ber reicfilic^ berbiente ©iegespreil

fc^mäf){id) tierfümmcrt unb ber ßorbeer feiner ©c^ladjten graufom jer»

pflüdt iDurbe, fdjeitern follte. 2)ie ©teilen, an benen biefer teibcr nur ju

berechtigte ^Mfiniilmul gu 2Borte fommt (©.367. 413. 427. 465. 482.

656. 668. 572), finb t)on erfc^ütternber Üragif. 3)ie 9?ein^eit feiner
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uiiicvcn ©cfinnung , bie einem 3)?anne luie ®en^ abfolut unöerftänbüc^

wav unb »uie ein unanf(ö§Iid)eö 9iätfcl cvfcftien, jeigt vcdjt glänjenb bie

3uvücfn)cifnng bcv ©clbge[d)cnfe jcne§ alten ^rager Suben, ber firf) für

.^unibolbtä (Sinlreten für bie ©nian^ipation feiner ®(aubcn§genoffen an-

gcmcffen vet)and)icrcn Jüoüte ((S. 566). 9tid)tl ^ot i^n tro(j altem benjegen

fönnen, bem 5>ater(anbc feine 3)ienfte ju ent^ie^en, fo fdimorje SBolfen

er auc^ über ber ftaallidjen 3ufi'"ft ^reu§en§ unb 2)cutfd}Ianbg fdjn^eben

fat). @ine reine ^^reube an feiner politifc^en ütätigfeit fann i^n in biefen

^aljren, inenn »üir üon ben klagen be§ ^roger ÄongreffeS abfegen, fo

Jüenig erfüllt l^übcn lüic mä^renb ber SBiener ©efanbtenerifteng, bie i^m,

iuie alle ä^nlidjen (Stellungen, burd) bie eiuige 2lbf)ängigfeit Don fremben

^mpulfen , bie gän3lid}e 3Ibnegation feiner felbft unb bie öollfommene

^^affiDität unban!bar unb fatal erfc^ien («S. 70. 189). 2Bie ganj anberS

frui)tbar luar bcmgegenüber bie furje ^nt ber Untcrrid)t8leitung gercefen,

QU bie er ftet§ gern 3nrürfbnd)t^ (®. 15. 18'. 381). Über bie lueitere ®eftat=

tung feiner ftaat(id)en Saufbaljn, irie er fte fic^ badete unb crl)offte, geben

unfre 33riefe eine Steige intereffanter S5etrad}tungen unb 9(nbeutungen.

^umbolbt mipiüigte burc^ou? bie mit au^erorbentlid^en 9}?ad)tbefugniffen

au§gefiattete OtaatStan^lcrftellung ^arbenbergS unb ttjarf ben ©ebanfen

roeit Don fic^, unter bicfem ein 9)?inifterportefeuiIle ju übernehmen, mit

bem bei §Qrbenbcrg§ Gl)orafter unb ©cfd^öftSfü^rung immer nur eine

fc^r bebingte unb eingefd,ränfte felbftänbige S^effortnerantmortlic^feit t)er=

einbar gemefen märe, fa^ tielme^r, folange ber ©taatSfanglerpoften be=

flehen mürbe, nur in einer ©cfanbtenfteHung gu 2ßien, 'iJ3ori§ ober Sonbon

eine 3D?öglid)fcit, fic^ bem Btaati p etf)atten (®. 76. 122.187.460). ^ür

ben ^-aÜ einer Srlebigung ober 2(uf§ebung be§ ©taatSfangleramtS f)offtc

er fieser nerantmortlic^er 9)?inifter bei 5lulroörtigen gu merben (©. 131.

134. 187. 556\ ^arbenberg felbft fonnte nie redjt mit fiel) einig mer=

ben, in meiere (Sphäre ^umbolbt gu üerfe^^en fei : einmal trug er il)m

baä S^inanjminifterium an, i>a§ bann Sülom überno^m (©. 133. 180.

186), einmal ba§ jDepartement be§ inneren (®. 461), einmal bie (Stel=

ilung eine§ (Stattl)alter§ in ben neuermorbenen r^einifd)en Sänbern (®.476).

2)er faftifc^e @ang ber Greigniffe ift ja bann befanntli^ ein gang anbrer

gcrtjefen unb ^umbolbt iiat bie (Stellung, gu ber er fid) am meiften bc=

rufen unb befähigt glaubte, niemals erlangt, g^ür |)umbotbt§ 5Inf(^au=

ungen über bie l^auptfäc^lidjen bamalS fc^mebenben ^olitifc^en ^^ragen

(beutfdjc 33erfaffung, ©in^eitlfrage, Äaifertum, «Sacbfen, ^olen, (Sc^meij,

@lfa^, 9?f)einfc§iffa^rt ufm.) ^ier bie (Stellen an§ ben Briefen gufammen^

aufteilen, mürbe ju meit in bie ^olitifc^e @efc^id)te hineinführen. 9'Jur auf

einen ^unft fei ^inge>ütefen, meil er bisher faum befannt geraefen ift:

1809 f)Qtte §umbolbt in einer ©enffc^rift bie bürgerlid;e Emanzipation

ber ^uben befürmortet (tjgt. ©eb^arbt 1, 308), 1812 mar §orbenberg§

^ubenebift ertaffen morben; auc§ 1814 unb 1815 tjat er in biefem (Sinne
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ttetter gearbeitet, toit unfre S3vicfc geigen. iBon Sl)Qti(Ion au§ pvo=

leftieitc er in einem 93ric[e an ben i^uftigminiftcr Äircfjeifen gegen ein

Gbitt, luonoif) bei geridjtlicfjcn ©eftionen nur ein d]rift(icf)er, fein jübifc^cr

^(vgt jngcgogen »Derben follte („@l finb bie leisten ^yunfcn meiner ^letät

gegen bie ^erj" <B. 260), unb luäfirenb be§ Söiener ^ongreffeS arbeitete

er aü§ aüen Äiäften gegen bie Slnfic^t feiner ^rau, aber übereinftimmenb mit

feit ber ^itgenbgeit gehegten Überzeugungen an ber 3IuJbef)nung ber preu^i=

fdjen ©manjipation auf aUe bcutfc^cn «Staaten (S. 454. 458. 462. 565).
3i^ fc^tieße ^ier gleic^ eine Überfielt ber Urteile ^umbotbt§ über

bie potitifc^en ^erfönlic^feiten feiner Qt\t an. 2)em i^önig ^yriebrir^ 2BiI=

^etm in. fc^reibt er im S3ergleic^ mit Äaifer 2t(cj-anber I. (über biefen

ögl. noc^ ©.41. 52. 399. 403) „eine oufric^tigere , minber gcfct)mei=

bigc, ja jum Ziil ftörrige Dtatur" ju (©. 117), fprid)t üon feiner „eigenen

unb eigentltcb fomifrf)cn unb moquanten 9}?anier" (S. 114) unb non feinem

unangenehmen (Streiten (©. 457) unb bebauert feine „leiber fe§r engen

^been, in bie man nidjt eingeben fann" (S. 218) ^n einer Diei^e ton

llnterrebungen mit ^umbolbt, meift über politifdje ©egenftänbe, jeigte

er fic§ burc^gängig mo^ltüollenb, !(ar, vernünftig, gütig, aber in 58eur=

teilung ber politifdjen Sage gumcilen gag^aft, tieinmütig unb fdiirarj^

fe^cnb (S. 14. 16. 17. 25. 27. 78. 104. 114. 399. 478). ©er Äron=
prinj (g^ciebrid) 2BiU)e(m IV.) erfc^eint lebhaft unb geferifc^aftlidj Iicben§=

raürbig (©.16. 112), tro(j alle» (Srnftel guiueilen Don „naiüer ^inbifc^ =

^ett" {JB. 114), über bie SDiißeifoIge ber preu^ifcben ^ntereffen in SBien

üerftimmt unb gebiüdt (©. 479. 487). @ine ()übfc^e fleine Slnefbote »uirb

ßon bem jungen ^^rinjen 2Bil§e(m (£aifer SBil^elm I.) mitgeteilt (©.192;
ögt. r\od) ©. 269 unb über feinen 8ef)rer Oliöier ©. 429). 33on ben

preu§ifd)en ©taotsmännern ift ber am ^öuftgften bcfpvoc^ene ber .^anjler

^arbenberg. i^n öoflftem @inDerftänbni§ ^aben er unb .f)umbotbt in biefen

^a^rcn ©eite an ©eite geftanben, nie ^at ein 2)Ji^f(ang biefe ©inigfeit

getrübt : ba§ fprec^en unfre ^Briefe aller Drten aul unb ba§ 33einu§t=

fein bacon gef)örte gu ben menigen bcgiüdenben ©efü^ten, bie |)umbotbt8

peffimiftifc^en Stimmungen bie SBoge hielten (©. 53. 132. 337. 420.

448). !J)iefer [;ebt an .(parbenberg immer auf§ neue bie eble ©rö^e ber

©efinnung, bie angenet)mc ßotjaütät feiner Umgangsformen, bie 2Beite

feiner ©efic^tlpunfte ^erüor (S. 53. 122. 132. 285. 338. 420), o^nc

boc^ feine ©c^ttjäc^en gu überfefjen, bie ^erioben ollgu läffiger @efc^äft§=

fü^rung neben folc^en angeftrengtefter 5Irbeit (©.99.399), bie ©ud)t, allc§

felbft machen gu moHen, unb bamit gufamment)öngenb bie 9?eigung, fic^

mit teils fd)(ed)ten, teils unbebeutenbcn S)?enfc|cn gu umgeben (©. 78),

bie bei bem gealterten, gefunb^eitlic^ nid^t me^r taftfeften 9}?anne (üg(.

©. 124. 412. 448. 504. 517) boppelt peintieft berü^renben Regierungen

gu ^rau üon Seguelin (©. 40. 79). Dk freunbfcftoftlid)c Sßärme, mit

bcv ^umbolbt com Rangier fpric^t, beffen amtliche ©tettang aU folc^c
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er boc^, lüie luir fo^en, mißbilligte, nimmt mit ben ^a^rcn noc^ ;^u itnb

bei 1816 beginncnbc Stntagoni^muä (ügl. ©eb^atbt 2, 444) ift norf) nidjt

ju üijmn. 9?äcf)ft .^arbcnbevg luivb bev jjrei^en- com (Stein am ^äufigftcn

genannt : \ia^ er burcf) feine frfjroffe Seibenfc^aftlidjfeit, bic eine innere

geiftige dVdi)t ju i^umboIbt§ ßcben§an[rf)auung eigentlich üon öornf)cretn

au§[^lo|, ben bireftcn ©egciipol ju i^m bilbetc, fa^ er natürlich fe^r

bcutlic§ ein (®. 181. 210. 218. 233. 298), füllte fic^ ober bod) oon

(Steint 65rö|e angezogen (©. 124) unb fc^ä^tc feine geiftüolle unb iüit5igc

lüie feine miffenfc^aftlic^e llnterl)altung (©.139, 154. 211); ©tein öer=

glid) ^umbolbt einmal fefjr ^übfc^ mit bem ©t. (Simsfeuer , ba§ bei

©türm auf ben 2}?aften ber ©c^iffe fid) geige (©. 27). ©neifenau mer*

ben bei aller finbifd)en Sitelfeit iHug^eit, ^enntniffe unb ©emüt nac^*

gerühmt (©.120. 444), feine ©riefe fd)ijn, einfach unb ma^r^aft bid)te»

vifc^ genannt (©. 111); auf bem iTongre^ in 2Bien maren politifc^e

3)?einung§Derfc^ieben^eiten gmifc^cn il)m unb ^umbolbt öor^anben (©. 499).

Slüc^er l)ei|t (©.444) „einnärrifc^er 9)?enfc^ , bem man immer fe^r

gut fein mufe"; feine „^inrei^enbe Sapferfeit" (©.120) ^at i^m ebenfo

i^umbolbt^ Siebe unb 33erounberung errungen luie feine fräftigen 33on*

motä unb 9?aioetäten (©. 168. 364), 2)er ottäu frü^e Zoh ©d)arn^orftä

f)ot ^umbolbt „unbefd^reiblic^ me^getan" (©. 60). 33ot)en ift „luenn auc§

fein @enie, boc^ fe^r tauglich" (©. 78), 9)orf eine „unangenehme §cmm=
fette" ber 33tü4erfd)en Slrmee (©.120), ©rolmann ein üerftönbiger unb

trefflicher ä)?ann, „obgleich für unfrc 9tegierung ein rtenig reöotutionär"

(©. 115. 125. 484). ©in fleiner öon bem fpäteren SJJinifter 33ernftorff,

ber ^umbolbt bann 1818 öorgcjogcn muibe, berichteter 3"9 i^- 5'70)

geigt eine rec^t fcltfame ©efc^äftlbe^anbtung.

33on ben au^erpreu^ifc^en ©taatSmännern fommen nur 3)Zetternic^

unb fein äJtitarbeiter ©entj in SBetrac^t. (Sin größerer ©egenfa*^ a{§

^umbolbt unb ü)?etternid) ift nic^t woiji benfbar : bei aller äußerlichen

gefcllfc^afttic^en iJreunblic^feit (©.3. 63. 217. 375; „gefeUfc^aftlic^ bin

ic^ 3}?ctternic^en feiner munberbaren D^atur nac^ einmal unentbehrlich"

©. 118) n)u§ten beibe boc^ feit ben Jagen beä 'ißrager ^ongrcffe§, tt)cnn

nic^t f^on früher, genau, waä fie üoneinanber gu galten Ratten unb rcie

cntgegengefe^t i^re politifc^en Slnfic^ten unb 33cftrebungen rtaren. 9)?etter=

nic^ fuc^te ba^cr auc^ fotiel al§ möglid^ ^umbolbt öon njic^tigeren iBer*

^anblungen ferngu^alten, nannte i^n ftcinlic^, fc^njierig, pebantifc^ (©.217.

875) unb fc^eute auc^ üor ^ntriguen unb S^erleumbungen gegen i^n nic^t

jurücf (©. 437). ^m bi^Dlomatifc^en iBerfe^r fonb ipn ^umbolbt bi§*

fuffionifc^eu, tröge, lau unb ungefc^idt (©. 128. 471. 517. 526) unb

liat ficf)erlic^ rec^t, luenn er i^n Don feiten be§ @emüt§ ber (SJrö^e ber

3cit unb i^rer Slufgaben nic^t gercaci)fen nennt (©. 417. 467). W\t
(5Jen| üerbanben §umbolbt intime freunbfc^aftlic^e iöejie^ungen auB ber

^ugenbgeit, au§ jenen ^Berliner 2;agen, mo einer bem anbern al§ 2Be|ftcin
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be§ SBerftanbeS bicntc, wo „bai 3?eftvebcn, bie Dppofitton unfrer 9ca^

turen immer jufammen unb gur 9?efIej-ion gu bringen" (©. 438) beibe

einanbcr fo na|e brad)te. S3ei jebem SBteberfe^en Ratten ficf) bte g^reunbe

lieber unöcränbert jueinanber .qefunben : fd)on bei Gelegenheit be§ üorigen

23anbeg (ögl. ®up^orion 17, ©. 433) fo^en mx, iuie taä anberS n^urbe

unb jjrnr feine äußere , aber bod^ eine innere (Jntfrembung einjutreten

begann , bie audj loeiterl^in t)on §umboIbt empfunben luurbe. ®en^en§

unroanbelbarc 51n^änglid)feit on i^n ijattt i^m etraag 9ftü^renbc§ («S. 277.

374), er geftanb i^m and} gu, er l^abe „burd^ alle 3}?etamorp^o[en feine§

2Be[en§ immer ^a§ behalten, ba§ er in jebe 3^ee leicht eingebt, fie mit

Sebenbigfeit fortfpinnt unb boc^ fe^r oft fo unb oud§ ganj üon felbfi auf

fe^r neue unb eigentümliche fommt" (®. 277) , mu^te aber boc^ ben

WlauQzl iebel tieferen gemeinfamen ^ntereffeS gerabe in jenen Sogen,

n)o beibe fi^ in ^olitifc^ getrennten Sogern irieberfonben, unb bie unenb=

li^e 33erfcf)iebenf)eit in inneren unb äußeren 2)ingen bitterbeutlii^ erfenncn

(©. 204. 208. 373. 376). (Sr fc^ien i^m, rtenn ouc§ nic^t n^ie Äaro=

linc „ein ©reuet" (©. 497), fo bod; „ftumpf gemorben unb fe^r ge=

funfen" (©. 438). Sinterungen §umboIbt§ über feine ))oIitifcl^e Slötigfeit,

bie ÖJeb^arbt (2, 448) »ermißt, finben fid^ mehrere in unferm Sonbe

(©.217. 425. 430. 517): am beutlirf)ftcn fpricfit bie Sotfoc^c . \ia^

^umbolbt bie 33er(ei§ung be§ 9?oten 2{blerorben§ on ©cn^ hintertrieben

{)at, um ben Drben in ß^ren gu galten («S. 559). ^umbolbtg ^übfc^e

Siu^erung gu ©ottfrieb ^ermann ouf bem Seipgiger ©djtoc^tfelbe, „Kriege

unb jJriebenSfc^Iüffe tiergef)cn, ober ein guter 53er§ bleibt eiuig", bie uny

Söelder überliefert §ot (ügL Sreitfc^fe, 2)eutfc^c ®efd)i(^te 1, 335), fanb

fic^ (na^ (S. 197) aud^ in einem ©riefe on (SJen^. ÜDen äußeren ^Jerlouf

ber S3e3ic^ungen beiber 30?änncr n)ä^renb be§ SBiener ^ongreffci über=

fic^t man om beften im erften 5ßanbe ber S^ogebü^er @en§en§ : für

©cnljenS bamolige (Stimmung §umboIbt§ gegenüber fommcn tor ollem

feine ©riefe an ^ilat in ©etroc^t (ugl. befonberä 1, 26. 30. 40. 67).— ^äj fd)Iie^e ^ier gteic^ noc^ einige Urteile unferer ©riefe über 9?a=

poleon on. |)umboIbt ift ircit entfernt in i^m einen genialen ober auc^

nur »o^r^oft großen 9J?ann gu fef)en : „^n ter Wrt, raie bo§ Unglüdt

t^n ergriffen unb er mieber fic^ borin betragen l^ot, ift fein ^ompf fic^t=

bor, oon bem er ben «Sieg ^offen fönnte; eä ift überfjoupt unleugbar,

bo| nur innere ®rö§e ftc^ eine §ormonie mit bem ©c^idffole, ujelc^eä

e§ fei, 3u üerfd^affen öerfiel)t, biefe aber fie and) immer ergmingt; an

biefer ©rö^e ober fe^tt e§ i^m gonj" (©. 170) ;
„e§ tcor foft t)orau§=

gufe^en, bo^ biefer 9J?enfi^, ben nur immer felbft f(^n30cf)e 5D?enf^en gro^

geglaubt ^aben, im llnglüd äufommenfinfen ftürbe" (©.213); fein ©rief

on SJJorie Cuife nac^ ber f^Iud^t ou§ ©(bo, „foujcit fid^ biefe ^louc, öon

beren g^ürc^teriid^feit man feinen ©egriff ^ot , lefcn Iä§t", ift „in fic^

ein gonj gemeiner, fic^ burc§ nic^ti ou^äeic^nenber ©rief; feine ^^rofe,
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!ein SBort, lüic folc^ ein @Uicf§mcc^feI, fo(c^ ein Untcrncfjmen fie ^ätte

öon felbft eingeben muffen , njenn bie ^anblungen in biefem 30ienfc^en

irgenb eine 33cbenlnng Rotten, bie öon ben gan^ platten 2lbftc^ten nnab<

l)ängig märe" (S. 500. 501). ©ine 9}?enge Heiner Slnefboten nnb merf=

trürbiger 3(u§fprürf)e i;on bem ^aifer »erben mitgeteilt (©.62. 68. 142.

151. 159. 191. 315. 318. 324. 327. 370. 490. 497. 524j, auf beren

^iftorifc^e unb litcrorifc^c iUitif ic^ t)ier unmögtid) einget)cn fann,

jDq| ^umbolbt bei Quem tiefen S3crn)irfeltfein in ben ®ang bcr

politifc^en jDingc unb bei nüer patriotifc^en (Smpfinbung boc^ ftetä bie

objeftiDe DioKe eine§ Qu\d)amxB bei einem <Scf)QufpieI einnahm, ba^ i^n

ba§ gvo|e ®d)aufpiel, je unenbtic^er e§ i^n angog, befto me^r ouc^ über

feine @inself)eiten f)init)eg^ob in eine ftiHerc unb freiere SBeltanfic^t, ba^

t§ i^m bie Greife feinet inneren S^ofeing niemals ftören fonnte, in benen

er fein eigentlid)e§ Ceben lebte, ift fc^on öon bem üorigen S3anbe {)er

(ogl. (£upt)orion 17, ©. 408) genügenb befonnt. Sluc^ in bem üorliegenben

fommt biefe unmonbelbare ©runbftimmung ;;u flarem unb fd)i)nem 5Iu§=

brucf: n^ä) ^obc immer nur baS ^»i^i^ibuelle unb Oigene im einzelnen

3}?enfc^cn gefd)ä§t unb immer unglaublich me^r ba5 blo^ ^bealifdic a\§

bal 3Bir!(i^e unb tue e§ nocf). 2Ba§ ic^ je^t unb nun feit S^^^ren treibe,

ift mir im ©runbe fremb unb ftammt nur fo nebenfjer au§ meinem l^nneren.

- . . 3n bloßer Sefc^äftigung mit ^been merbe i^ Qu§ taufcnb ©rünben,

bie ic^ fe^r gut fenne, nie üiel guftanbe bringen, bei biefem herumtreiben

in ber 2Öirf(ic^feit bagegen üiel me^r, h)eil bie§ üiet feÜener nur mit

einigem 95erftanbe unb @emüt bon anbern angegriffen njirb. ®ro^e§

@enie luerbe ic^ quc^ hierin nie geigen, ^d) bin einmal nid^t gemacht

jum eigentlichen ^eröovbringcn unb 2Birfen; baju mu^ man mit einem

genjiffen Sigenfinn unb felbft mit ©infeitigfeit eine gefaxte 9)?einung

burc^fel?en. W\ä) \pxld\t immer unter me^rerem tiieleS gugleicf) an, td§

fef)e ba§ D[J?anget^afte hix ollem gu flor unb finbe gar leidjt frembc

S>?einung beffer alB meine, ^c^ ^abc gettji^ auc^ (Seiten, in benen mid^

anbre nic^t leicht übertreffen, aber bie liegen alle im 3?etrac^tcn, Ur=

teilen, Söürbigen unb in einer fo Dont'ommenen .^errf^aft über mic^ felbft,

bol, rcaä auc^ immer in mir bürgeren möcfjte, ic^ nur bauernb tue unb

fd^eine, ma§ icf) raiü" (@. 163); „2)a§ gro§e tätige 2öelt(eben mag iro^I

fd)i3n unb gro§ unb nüljticb auäfe^en unb fein, aber ic^ bin nun einmal

immer geftimmt unb geneigt, feine ^^leinfieit unb ßeere unb §ot}I^eit gu

füllen, feine Unreinheiten gu bemerten unb e§ t3on aüem ^^at^ettfc^en in

mir gu entfteiben unb nur ba§ 5ni>ioi^uftte unb (Sin;\e(ne gu e^ren;

barum ge^e ic^ auc^ burrf) jene§ Seben mit anbern mit «Scfjerj unb o^ne

8luff)eben§ gu machen unb für micft mit ber S'rocfenfjeit ber -l^flic^t"

(®.180); „2Ber, mie id^ üon mir, mit @emi^f)eit fagen tann, bo^ er, moöon

er cigentiid} lebt, fei c§ aud^ nur in (Erinnerung unb (2ef)nfuc^t, mit fic^

^erumträgt, ber bettet fic^ übcratt gern unb läßt bo§ Übrige mie ein



186 SBUfielm unb Caroline iiou |)um&oIbt in tf)ren Briefen.

<Sc^QufpicI an fid) Dorbeige^eu" (©. 287); „Stuc^ ift t§ für bic ©efc^äfte

[etbft gut, baß man ben ©etft unb ha§ ©emüt frei öon i^nen erhält,

unb meine Steigung berühren fie nie; ic^ fü{)(e lebenbig, ha^ id) in jebem

Slugenbticf auB iljncn ^crauStreten tonnte unb nid)t einmal bie 32itungen

ju lefen neugierig fein iDÜrbe" («S. 413; üg(. aud) <B. 43. 56. 167.

204. 243. 376). Unfer iPonb geftattet un§ in biefe reiche unb tt)ot|I=

georbnete innere 2Be(t, bie ficf) mit fo irunberbarer Äonfequeng pi einem

inteüeftueüen ^unftroeif fc^on frü() entraicfelt ^atte, rcieber eine 9)?enge

neuer unb tiefer ©inbUcfe: nur über irenige auggeiuäfjfte 'Spunfte auä bem

bunten ©eelcngemälbe fann ^ier anbeutenb berichtet raerben, boS man
Döüig nur burcb bie unmittelbare 2In|cf)auung genießen fann.

SBunberöoIIe 2Boite finbet ^umbolbt für fein ton religtöfer $^nnig-

feit burc^^auc^tel 53erf)ältni§ jum Slltertum: „^d) fann eä nic^t leugnen

unb e» mup tiefer liegen alh bto§ in früher ^ugenbbefcfiäftigung, ba§

Sdtertum ift \ia§ ©innige, tva§ mid) eigentlich gan§ (ebenbig ergreift, unb

xd] bin im reinften unb eigcntlirfiften 33erftanbe ein echter ^etbe, ein totI=

ftiinbiger ©egenfaß gegen aÜeS 2J?oberne, ba§ 9}tittelaltcr mit eingefd)Ioffen,

unb mal fic^ barauf grünbet; waä öovgegangen ift, feit jene Qtxim öor=

über finb, unb in ben beiben einzigen fc^i3nen ?änbern be§ ©rbbaUel

fommt mir nur immer üor mie ein termirrtei ©äfjren üon Gräften ober

maf^incnmä|ige§ Stufbauen toter g^ormen ober im beften 33erftanbe bie

Seraegung eine^ eblen (Sinn§ in ^effefn ber 9?ot unb ber -Pflid^t"

(®. 83). Sie Uberfeöung bei 5lgamemnon miib in Jeber ruhigen (Stunbe

^erüorge^olt unb bie alten ©diriftfteHer, $Iutarc§, 2)emoft^ene§, üor aüem

^omer, begleiten i^n in§ |)auptquartier unb n^erben bie ©egenftönbe

einer unauf^örlicfjen Slnbac^t, o()ne bie ha§ Sebcn ni^t ju ertragen märe

(«S. 107. 124. 139. 259. 287. 294. 824. 336. 429). %üx baä ^ugleic^

im &iüä 2)?ä^!genbe, im UngUicf ^efänftigenbe bei unüerbrüc^Iic^en

(2(^irffal§gfaubens ber Eliten finbet er begeiftcrnbe 2Borte ('S. 170); er

münfc^t, tü^ aUt feine 5^inber gried)ifc^ fernen (<B. 248); felbft beim

©efunb^eittrinfen betet er im (StiUen eine feit ben ^ugenbtagen geläufige

antife ?JormcI (©. 481). Sfber ba§ innere antife ^eibentum ^ot i^m

nic^t ba§ 55erftänbnii für bie „furcfitbar unb mefimülig eibabenen 58it=

bungen" beä (SljriftentumI, i>a§ Jröftungen für „furchtbare Jiefen" beS

feefifc^en 'J)afein§ bereit i)at, öeifc^foffen (®. 158) unb gern fie^t er bie

iJrömmigfeit feiner Söc^ter, bie „fo unmittelbar aui bem |)er5en ftammt unb

gar nic^t mit peinlichen, fleinlic^en ©efü^len oetbunben ift" (©. 173.

538). ^a§ feinfte ^unftterflänbnii ^at fic^ ollmöf)lic^ in i^nt aulgebilbet,

bem alle fünfte mit alleiniger SluSno^me ber 93?ufif gur innerften Seele

fpredien: ber ^Jriel Don 'i^^igalia rüljrt i^m fc^on in ber 3?efcfireibung

baä §erj (iS. 83), bie 'ipartfienonreliefS ter Sammlung Slgin in Sonbon

gcf)en i^m „tief in bie Seele" (S. 317. 348), mit g^reube unb Stol§

erhält er gum 2)anf für feine ißemü^ungen um 'i:>a§ ^au§ ^]Jiombino
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"Jtbgüffc bev [c^önften 2(ntifen ber 3>ina ßuboüifi füv fein Jcgelev Canb=

fiauä (3. 560. 574); in .'peibelbevq befudit er mit ^iiteicffc bie ©amnis

lung bcr 53vübcv 23oiffev*e (©. 199. 204. 393; ügl. nucf; ^oroltnenä

Urteil 6. 390), in ^art§ bag Sltelier ®6ravb§ (©. 323, in Sonbon

SluSftcdungen unb priöatc ©cmätbefammlungen (3. 351. 356) unb ift

aufmerffam auf ben öanbfcf)Qft§nta(er g^vtebrid) geiuorben (3. 455); bic

3d)ön^cttcu ber ©otif ge()cit i§m in ber 33etrQdjtung bc§ g^reiburgcr

DJiünftcrä unb ber 5?oiflci6efc^eu 3fi^"""9e" ^^^ .Kölner jDomI auf

(3. 200. 202. 203). ^iUK unb tiefbringenbe ^gemertungeu gelten ben

nationalen ©igcntümlidjfeitcu ber jDcutfd)en (3. 165. 227), ^yranjofcn

(3. 170. 232. 274. 300. 315. 327. 352. 370) unb (Snglänber

(©. 125. 276. 352); Bonbon wirft tro^ feiner nebelgrauen 2)unfelf)eit

tief nuf .«pumbolbt unb ftebt i()m burd)au§ nidjt ^intcr 'il.^ariS gurüct

(3. 348. 350. 354). 2)a§ Ü)ieer ergreift i^n bei Soulogne lieber fe^r,

fo bo| er einen einfamen ^lac^tfpajiergang im 9)?onbfc§ein mad)t (3. 345.

365); ber eigenartige ©ebanfe einer breiüierteljäfirigen Sfieifc nad) Zi=

ncriffa (3. 460) ift fieser woiji burc^ 2lte}-anber§ 3d)ilbcrungcn_ber

l^nfei im crften Sanbe feiner Steifcbefc^reibung gemedt luorben. Über

aüerf)anb Sebenifragen ^ören mir SBorte feiner milben unb reifen 2Bei§=

iieit: fo über ba§ ©lücf (3. 5. 84. 250. 256. 436. 451), über bic

(5t)e (3. 9. 136. 176. 206. 277. 316), über bie Xreue (3. 44), über

bie {grauen (3. 45. 84. 268. 293. 296. 369), über 2lbel unb 2)cmo=

fratic (3. 45. 195. 198. 381. 449. 531), über ben 3c^mer5 (3. 63.

102. 533), über bie Siebe (3. 101. 322. 331. 442. 491), über ba§

3c^icf|al (3. 102. 166. 170. 246. 250. 394. 455. 523), über ben Job

(3. 136. 324. 343. 451), über bie @efd)id)tc (3. 246. 298), über

5Inbad)t unb (Btijx\iüd)t (3. 246. 394. 451\ über erjiefiung (3. 880),.

über bic SBe^mut (3. 533), über magnetifc^e ^uren (3. 534).

|)umboIbt§ 9?eigung jn 3c^er3 unb 'i)5arabo^-ie raar für niete bie

^au^Dtfäc^Iic^e 3eite feineä 2Befen§, non ber fie i^n fannten: „53ei bcm

attcn", fagt er felbft (3. 178), „ift meine 2Irt ju f^ergen meift nur

eine Slrt 3c^oc^fpieI beg 35erftanbe§, lüoran ic^ ineiter feinen Xeit ne^me^

unb im ^^nnern bin id) meiftenteifä wenig babei"; an einer anbcrn 3tcne

(3. 555) nennt er ben 3d)er3 „rcc^t eigentlich et»üag ©öttiic^e» im

2)hnfc^en, weil er eine tJoUige greif)eit be§ ®eifte§, ein 3c^weben über

bem, \va§ einen felbft betrifft, tiorausfeöt." ©in iraljrcS ^abinettftüd

bicfel göttlichen 3^er3c§ ift bie föftlic^e, mit SieminiSjensen an ^omer

unb 5Irioft burc^fe^te 3cf)ilberung feineS 2)uell0 mit 5^oi)en Dom 5. Wlai

1815 (3. 541), bie bem beften |)umoriften jur S^re gereid;en mürbe:

bie auf 2)elagarbel 33eric^t beru^enbe 3)arfteIIung ber 21ngelegen^eit bei

3d)lefier ((grinnerungen an aBil^clm üon §umbo(bt 2, 293) ift roman*

^aft au«gefd)müdt unb faft in allen faftifcf)en eingaben falfc^; bie ^or«

rcfiur mupte man bi§f|cr auB ben ©Jemoiren ßnbwig oon 2Boljogen§
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(®. 275), beffen Sruber Sluguft bcv einzige Slugengeuge be§ 2)uell§ voax,

entncf)men. — &txn lä^t ^umbolbt feine ©ebanfen in bie SSergongena

Fielt guvürfiuanbern unb bergegcnnjärtigt fid) fleine QüQt unb (Stimmungen

feinet früheren 8eben§: mancher ^been, ©riden, ßaunen fann er fic^

feit feinem öievten Qal^re erinnetn (©. 257); bei ber Seftüre eine§ ®e=

bi^tä, in bem ©ommerföben öorfonimen, fie^t er ficf) a\§ Äinb in ber

5D?ittag§^i^e btefen ^^äben na^Iaufen (©. 191); bo^ er immer unb immer

nic^t n)ä^renb ber ^ongre^arbciten an ben Slgontemnon fommen fann,

erinnert i^n, tv\t er oll ^inb jum ©pa^ ^meifen, bie einen iBaum

l^tnQuffrod^en, lieber l^eruntergefe^t fjat, um ju beobachten, föie fie Don

neuem ju flettern anfingen (©. 493); bie §ügel bei Segel maren i^m

bamolS lüie ©ebirge unb ber <2ee luie ein SReer unb befc^öftigten feine

@inbilbung§fraft ftarf, ungleid) feinen eigenen Äinbern, bie über bie Stein«

I)eit be§ ©eel fc^ergten (©. 434); ioenn er al§ Ätnb qu§ ber ©tube neben

bem ©aat burcf) bie entlaubten Säume über ben ©ee ^infal^, Überfamen

i^n metandjolifd^e (Stimmungen (ebenba); bei Sage fonnte er ftunbenfang

mit gef(^(offenen 2(ugen fi^en unb fic^ ben iöitbern feiner ^^antafie ^in=

geben (©. 439); eine (SteUe au§ einem unbebeutenben römifdjen (Scf)rift=

ftetler (gemeint ift ßorneIiu§ 9?epo§, J^cbcn be§ S^emiftofleS 1) ^at einen

bauernbcn (Sinbvucf auf i^n gemalt (<B. 250); alS^iinS^'JiS if^ f^" gange

9?äc^te QÜein burc^ bie 53erliner (Strafen gemanbert unb ^at babei üiele

Sbeen bom bleibenbften (Sinflu^ gef)abt (<S. 443); ber bangen ©tunbe,

al8 feine ältefte Joc^ter .S^aroline gur 2BeIt fam, erinnert er fid§ nod^

faft einem S3iertefja^r^unbert aufl beutlid)fte (©. 386). 3)er ^eüftc

©fang ber (Erinnerung ober fc^iuebt über ber 3fi^ i" ^^''^ ^^ fi^ ^'^

gcfiebte Si gur Lebensgefährtin geujann, unb über ben Drten, n)0 er

er fie guerft gefef)en; fie finb i^m ber 9)?ittef|)unft ber (Srbe (©. 13.

322). 2)a| er fie, bie burc^ ©unft be§ (S(f)icffafg in fo munberbar gleicher

(Stimmung tüie er fefbft erftacfifen mar, gefunben ^at, auf ba§ einer be§

onbern (Srtöfung mürbe, ift i^m nod} immer ber öegenftonb ber tiefften

9tü^rung (S. 176. 287. 368). „2Ba§ \d) in unferm erften 3ufammen=
leben fül^fte, ift burd) bie ^a^re be§ ©füdä, bie S)u mir gefc^enft f)Qft,

gemeint unb gereift unb i)at nid)t§ in mir non feiner ?^rifd)e unb feinem

erften unentmei^ten Steig berforen; mitten unter aüen 33egebenf)eiten,

unter affer Sätigfeit, mit ber ic^ el boc§ mirflid; rec^t ernftUc^ meine,

bift jDu e§ bod^ immer eingig, bie allein mi^ füflt unb befi^t" (®, 337);
„(S§ ift fo ^übf^ gu benfen, ba^ ba§ GJfüd bem 9D?enfd)en au§ einem

STag, einem 5lugenb(id fic§ entfpinnt; mir f)at e§ in bem gefeuchtet, in

bem !I)u geboren murbeft, unb biefer Sag unb unfer ^o^geit§tag finb

bie eigentfid^ feftfi^en unb anbäc^tigen meinet 8eben§" («S. 481).

Carotine geigt fic^ in i^ren ©riefen, \va§ mir au§ i^rer ^orre«

fponbeng mit 9ta^ef noc^ nic^t fo beutfic^ mie je^t erfennen fonnten, of§

gfüfienbc Patriotin unb a\§ gerabegu feibenfd^aftfic^e "^^ofitiferin : mir t)er=
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fielen, bnfj fie mit bicfen Sdifc^ouangen beut Kabinett in SBien ein 3)ovn

im 2luge wax unb 2)?cltcvnid), bcr fie lüie ©enlj für eine „gcfäfjrlic^e

9?ärvin" Ijielt, übn bie älcogüc^feit i^rer ^lüi^iueifunc) nad)[onn (ogl.

33iicfe tion (^cn|j an 'i|>i(at 1, 40). ®ie Gn-egun.q bei Qi'\t (ciftet p^i)fi|c^

auf i^v (®. 157. 480). '^oün CSmpörung ift fie über ba§ 33cr^a(ten

beä Äönig§ üon ©adjfen, bcr auf feinen ^-aü iuieber eingefe^t, fonbern

in bie Slijt eitlärt iDcrben mü^te (©. 424), über 23Qt)ernä (Stellung

beim Äongre^, beffen Gvfd)ütternng fie für ein ©lücf für 2)eutfd)Ianb

^ält (©. 473), über 2)Jctternid)§ „{(einliefe ^^olitit unb innere Seelen^

fa(fd}^eit" (®. 560), über ben b(o§en ©ebonfcn, „fünblid) unb freuet^

^aft", (Eugen iBeou^ornai^, fcen „9?äuber", gum beutfdjen i^-ürften ju

machen (©. 489, 495. 510. 515), über bie ßüttic^er 9ieooae (®. 552);
ben burd) 5capoleon§ ©nabc „avancierten" (dürften ^ätte man üon corn=

herein nahelegen foüen, „freiiuiülg auf if)re litel aiä ti\va§ fie felbft 33e=

flerfenbeä ju entfageu unb if)re früheren 9^amen lüieber augunefimen",

ma§ burc§au5 feine gleidigiftige ^ad)^ fei (<S. 425). 2)ie beutfd)c ^rifi§,

«Ute fie crft bie graeite Jpälftc be§ 19. ^a^r^unbertä jur ßöfung brod;te,

^at [ie iüie ben 2öeg bicfer Ööfung felbft ffar toraulgea^nt: Cfterreic^

ift „fo üerfd^iebenartig unb heterogen in feinen Gräften gemifdjt, in ben

^Nationalitäten, aul benen t§ befte^t, ba^ ic^ aUeg tuetten mi3d)te, \>a^ t§

nod) in biefeni ^a^r^unbert aufhören luirb, eine bcutfc^e 3}?ac^t ju fein"

(©. 417); „Überhaupt ftrcbt bcr @eift ber 3^'^ ^leu^en jur crften

Wladjt 5)cutfc^(anb§ gu machen; Cfterreid) n}irbg mit allen feinen 9}?itte(n

nic^t erringen, aber e§ njirb njo^l noc^ einen blutigen ^ampf fe^en"

(<S. 446); „©Ott gebe un§ ®egen, reinen SBillcn unb ©ebei^en, fo luirb

eine Qt'xt fommen, §offe ic^, «30 ber 9?ame 'i)3reu^en aufgeben mxh in

bcm bcutfd^cn" (©. 474). 2Bie flar erfennt fie bie ©efa^r ber potnifc^en

ßanbeätcile für -l^reußen, ttjenn fie ^olen einen „Hbgrunb" nennt, „au§

bem nichts ^erau0^ul)olen, aber üiel ^inein^uirerfen ift, unb jiuar boben=

Io§" (®. 473). ^Wii ^uriofitätcn feien fc§tte§tic§ erluä^nt: öon je^cr

^at fie eine -Paffion für eine fultuvfcrne ^nfelej:ifteng, einen „<Sc^u^ auf

bie ^nfeln" gehabt unb aninfdjt fidi, ^umbolbt möge i^r bti ben ^ricbcn§-

oer^anblungen bei (Saftlereag^ eine ^nfet be§ gried)ifc§en 2Irc^ipel^, bie eä

ja luie Unfraut gebe, ober ztwa Sampebufa auSiyirfen (©. 259. 262,

264. 271. 272, 289. 304); haß ^riebenSinftrument barf nic^t franjöfifc^,

fonbern mu^ lateinifd; abgefaßt merbcn, „fo ift e§ billig gegen ade"

(®. 272. 286. 301).

53on ^umbolbtg fc^riftftcüerifc^en 2(rbeiten ioöl)renb ber l}ier in 33e=

tvac^t fommenben (Spoc^e ift nic^t aCtsu oiet ju berichten. 2{uf 'bk nähere

ißeftimmung ber in ben ^Briefen beiläufig ermähnten politifc§=bipfomatifd)en

^(uäarbeitungen ge^e ic^ nid)t ein (ügl. <B. 31. 50. 56. 70. 115. 119,

123, 200. 214, 216. 378. 418. 419. 434. 436. 466. 486. 493. 566):

„^c^ ^Qbe", fagt ^umbolbt einmal (©. 70), „für biefe (Stücfe, wo man
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nie eigentlich frei lueg fpric^t, nic^tä gang au^madjt unb wo man immer

nur bamit gu fäm^fen Ijat, nic^t §u Diel unb ni(f)t ju njcnig gu fagcn,

irenig ©tnn; nocf) tüte ic^ bei ^unt^ lernte, ging baS ^^rofenmac^en

nie unb n)ie ic^ 20j5a()re alt wax, i)'dttt mid) bie ^hit einer 9?ote

in (Sc^reden gefegt." Über ben ^rager ^ongre§ ijat er einen 2trtifel für

bie ©crüner ße^tungen »erfaßt (B. 56. 80). 3)ie einzige fc^rtftfteHerifd^e

^rbeit int engeren (Sinne, bie in biefen i^^^ven geförbert nittb, tft bie

Überfe^ung be§ SIgamemnon: eine ©figge ber (Sntroicflung biefer 5{rbeit

fiabe i^ fürglid^ in ber afabemtfc^en ^umbolbtauägobe (®efominette

<Sc§riften 8, 222) gegeben, für bie tc^ leiber noc^ nid)t ben gefammten

Zi^t uitfreg iöriefbanbeä benu^en fonnte, ber aderlet rotc^ttge (Sin§el=

{)eiten bringt; id) brauche nic^t gu n^teber^olen, tvaS bort (be[onber§

e. 227) ausgeführt ift. S3om ^erbft 1812 ,_bi§ gum ©ommcr 1813

f)Qttc ^umbolbt bie (e^te grünbtic^e 9?et)ifion ber Überfe^ung vorgenommen,

bei ber gegettüber ber 1809 SBoIf öoigelegten Raffung (ogl. (iupl^oriDn

7, <S. 410) fein Stein auf bcm anbern geblieben irar. 9cod) in jJepIi^

(Snbe (September unb in Äomotau SInfang Dftober arbeitet er am Seyt

(S. 139. 153). S" Seipgig befudit er bann furg nac^ ber S3ö(fer[c^Iac^t

^ottfrieb ^crmonn, ber fdjon früher lebhaftes i^ntereffe für §umboIbt§

Überlegungen gegeigt ^atte, unb üerabrebet mit i^m eine gemeinfomc 2lu§=

gäbe »on Xi^t unb Hbertragung in ber 2Beife, ba§ er ftüdtüeife feinen

2;ejt mit ^crmannä fritifc^em in abfolute Übereinftimmung bringen uitb

fo bie le^te ^anb on fein SBcrf legen foüte (®. 152). 5(ud) in ^cibel=

berg bei ^o^ fam int 3)e3cmber natürlich ?Igomemnon gur 33efprec^ung

unb ^umbolbt fanb 53ater unb <So[)n burc^au§ mit feinen ©runbfäljen

übereinftimmenb, nur treniger ftreng, be§ jüngeren 5Bo§ eigeite Über='

feljung aber i)oIprig unb t)ielfac^ gefc^marfloS (®. 197). !J)er ruhige

5tufcnt^alt in i^reiburg um bie ^a^resmenbe förberte bie Slrbeit fe^r, bie

i^m felbft befriebigenbe ©inbrüde gab unb gnnt Xeil brudreif nadi

Seipgig abgefanbt mürbe (©. 201. 203. 208). ßrft im ©egember 1814

mä^renb be§ 2Bicner ÄongreffeS erfahren mir mieber bon ber 2(ngelegen=

^eit: enblic^ ift ber ^ermannfc^e 3^cj-t eingetroffen unb §umbotbt fügt

beffen abmeic^enbe SeSarten bem beutfc^en Jejrte ein, tüobei er „'üaS

(Spiel, benfelben ©ebanfen baibin biefen batb in jenen 9t^t)l^mu§ gu

bringen" fe^r reigooH finbet unb SIbenb für 5lbenb um einige S3erfe

öorrüdt (S. 428. 435. 442). 2BoIf, ber ^ermann nic^t für !ompetent

l^ielt unb lieber fclbft on feiner (Steüe al§ Herausgeber eingetreten märe,

mar groar Caroline gegenüber au^er fic^ über ha§ Slrrangcment mit bem

großen Seipgiger 'S)3§iIoIogen (®. 432), hod) fürchtete §umboIbt mit 9?cd^t,

Don 2ßotf im <Bt\d) gelaffen gu merben, beffen metrifdien (Sinftc^ten er

jubem nic^t atlgu fef)r üertraute, unb t^erteibigte fein S3erfa^ren mit §er=

mann, obgteid^ auc^ biefer üielfac§ eigenfinnig, miflfürtic^ unb fül)n in

ber Jeytfonftruhion fei; „cS fotl ni^t lei^t, ma§ man aii^ fonft fagen
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mag, eine für bie SBorte fo treue unb für bie ©üben [o forrcfte ll6er=

fc^ung geben; »renn fie nur fertig wäxtl" (®. 442). i)ag lag freiließ

noc§ in ireitem ??elbe, c§ trat nielme^r bon @nbe ÜDe^ember biä Wittt
2)?är§ 1816 eine crjmungenc 9tu^epnufe in ber 9?eöi[ion ein (8. 493).

©ie ältere, t)on_ Caroline befonberg ^od^ gefc^ä^tc S^affung be§ 2lgomem=
non unb bie Überfettungen ^>inbarifd)er Dben fanbcn einen enti)ufiafti«

fi)cn ißemunberer an Äoreff (©. 267. 302). — Sßä^renb be§ gelbjugeS

im {^rü^ja^r 1814 ()at ^umbotbt tiier (Sonette »erfaßt: brei baüon finb

im 2BortIaut mitgeteilt (©. 275. 279. 288), ha§ öicrte, ba§ Caroline

„fet)r fd)ön" nennt (©. 302. 342), Jrirb im 9. 33anbc ber ofabemifcfjen

SluSgabe erfc^cinen. 9?ur eing biefer Sonette finbet fic^ in berSommtung ber

S((ter0bic§tungen glet^er j^orm, ein anbre§ mar fc^on au8 2öelcfer§ ^ad)^

laß Don mir mitgeteilt morben (9?eue 33riefe bon Caroline bon ^umbolbt
©. 84). „Wix ift bo§ mittetft« ^ ba§ liebfte", fagt ^umbolbt (©. 294),
„aber km§ genügt mir gong. Überfjaupt ncfjme \d) m\d) orbenttic^ in

2lrf)t, 53erfe ju mad^en, benn xä) bin tief überzeugt, ba^ e§ meine 3tn=

läge nic^t ift. 2)ie f^orm ber (Sonette ift ober für mic^ nic§t bie un=

günftigfte: bo ic^ feiten eine gro^e Sebenbig!eit ^obe, fo ift e§ mir an=

gemeffen, m\d) me^r in eigentlicf)en ^been gu polten, unb bie 2)ic§tung§=

ort shjingt gur ^ürje." (Sin ©onett ÄaroIinen§, ba§ (©. 264) ern)äl)nt

njirb, fc^cint in ®oett)e§ D^oc^ta^ berloren gegangen gu fein, meIcE)e§ 8o§
aud) brei ©onette bon Äoreff traf (bgl. @oet^e§ S3riefrocd^fel mit ben

©ebrübern bon |)umboIbt ©. 266). SBeldje 55erfe ©. 163 gemeint fein

mögen, bermog ic^ nic^t ^u fagen. — ©elegentlic^ einer S3emer!ung

über ®en^ fagt |)umboIbt (©. 374); „^dj glaube i^n fe^r rid)tig gu

!ennen unb fo oud^ gefd^ilbert ju ^oben in ©c^riften über mein geben, bie

bu einmal nod^ meinem S^obe finben mirft" : biefe wichtige ©c^rift, offen=

bor biefelbe, bie noc^ im ^uni 1835 §I(eyanber bon .^umbolbt in einem

©riefe an Caroline bon SBoIgogen ai§ „ein ©tücf bon einem ßeben, ober

nur h\§ gum ^ai)xt 1800" ermäf^nf (©onntagSbeitage gur S3o^ifc^en

Leitung 1881 9h-. 42), fiot fic^ leiber in ^umbolbtä 9?ad)ta§ in Segel
nid)t gefunben, ma§ auf§ ollerfd^merglic^fte bebouert merben mu^.

^nbem id^ §u ben litcrorif^en ©teilen be§ Sanbe§ übergebe, menbe
ic§ mic^ gunäc^ft gu ben mieber fc^r rcic^^oltigen unb intereffanten 9?o=

tigen über ßJoet^e. ©ie fc^Iie^en fic^ me^r ober meniger eng an ba§ Qiu

fammenfein §umboIbt§ mit ©oet^e in ^atl§bab im Sunt 1812, an

$umboIbt§ Sefuc^ in Sßeimar im Dftober 1813 unb an ba8 Söieber-

fef)en gmifc^en Caroline unb ©oct^e in ^eibelberg im ©cptember 1814
an unb finb red)t eigentli^ 9?efle^*c biefer perfönlit^en ^Begegnungen. !2)ie

^orlSbober ^ufammentunft fanb am 13. bil 16. $^uni 1812 ftatt (bgl.

©oct^eg Jogebüc^er 4, 294). ^umbolbt fc^rcibt (©. 4): „Sluc^ m
©oet^en f^ürt man bo§ Sllter fcf)r, nic^t im geiftigcn : er ift noc§ ebenfo

munter, fo rüftig, fo leicht bemeglidj gu ©d^crg unb ©^im^jf, in metc^
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letzterem er fid) gegen bic neuen (Se!ten, befonberS bie c^riftfatl^olifc^e,

mit großem 2Bo^lbe^agen ergebt. Slüein man fie^t, ba^ er oft an feinen

Körper erinnert rairb : mitten in ©efprä^en, auc^ bie if)n intereffieren,

unterbricht er fic^, gef)t !)inau§, ift fic^tbar angegriffen, ©eftern machte

\d) einen langen (S^)a5ieigang mit i^m , aber er mu^te firf) alle ^aar

taufenb Schritt feigen unb auSru^en. . . . Unb boc§ ift ©oet^e mit mir

übereingefommen , wie icf) mit i^m, ha^ bie 5?atur ^ier nirgenb§ fcftön

ift, ba^ man erft in jit burc^ feine eigenen 9^ebengefü§te f)ineintragen

mu^, ma§ man nacf)f)er in \ijx finben reiü, ta^ aber ba§ Sdjöne nur

jenfeitä ber 23erge ift." @oet^e§ S^agebuc^ gibt ben (Spaziergang com 14.

genauer an. SBeiter ^ei^t e§ (®. 6) : „&ottijt grüßt 3)ic^ fe^r, fe^r ^erg*

lic^ unb fpric^t üiel baöon, baß !Du einmal eine ^i'xt mit i^m ^ier leben

follteft. (Stiuaä Sraurigeä ift feine 2Ivt, fic^ nad) unb nac^ etngufpinnen.

(£r mill nid}t nac^ SÖien, nid^t einmal noc^ -^rag, non Italien ^at er

auf eirig Sibfc^ieb genommen : alfo Söeimar unb ^ina unb Äarl§bab,

immer unb aüjä^rlic^ ! . . . ^d) l)aht mit ©oet^e fe^r ütet intereffante

©efpräc^e gehabt , öorjüglic^ über S^afefpeare , über ben er gang neue

unb fe^r intereffante ^been i)at, and) über Salberon, öon bem er noc^

me^r t)ö(t, bann über taufenb anbre ©egenftönbe." Wlan erinnert fid),

"aa^ im SDJär^ 1813 ber größere Seil bes 2(uffa^e» „S^afefpeare unb

fein @nbe" gefd^rieben mürbe (tgf. 2Bcrfe 41, 1, 417) unb baß 1811 „!J)er

ftanb^afte 'ipiinj", 1812 „2)a§ öcben ein Sraum" guerft in SSeimar aufge«

fü^rt mürben (eine einge^enbe ©tubie über ®oet§e unb ©alberon fe^It

un^ (eiber no^ immer). D^ac^bem er ^arlibab öerloffen ^ot , fommt

^umbolbt noc^ einmal auf feine (Sinbrüde üon ©oet^e gurüd (®. 8)

:

„Sei SBeimar fäüt mir üiiemer ein. SSeißt S)u, baß ber auc^ bei ©oct^c

nac^ 9 3af)ren feine alten 3>errüdt^eiten befommen unb iie§i)alb haä ^an§

öerlaffen ^at ? ©oetl^e mollte nic§t rec§t mit ber Sprache beraub, ob e§

Siebe ober §aß gemefen fei, fagt aber, ba^ nid^tg me^r mit i^m anju=

fangen gemefen fei unb er fclbft barüber mo^I ein ^albel ^a^r faft ganj

oerloren i)at ©oet^e ijat fo gut al§ gar nic^tg ©ic^terifc^cg in ben legten

2 Sauren gemacht, mie er felbft fagt. @r ift aber faft fertig mit einem

neuen Teil feine§ 8eben§, an§ bem er mir auc^ einiget öorgelefen i)at.

2Benn er e§ erlebt, in bie fpäteren 3fiten §u tommen, fo mirb c§, roie

man ni(^t leugnen fann, intereffant merben;. bcnn er mirb gugleic^ alle

feine Urteile über beutfc^e Literatur in bem Suc^e niebcriegen. ©ein

ganger Umgong mit (Sdjiüer foU auifü^rlic^ berührt merben unb er

meint, ha^ er eben beS^alb feinen 33cruf gefüllt ijahe, für bie 2lu§gabe

ber SBerfc einen ^Beitrag gu liefern. S§ ift ©oet^en fe^r fc^abe, fo un-

geheuer allein ju fein, benn fo t)iel 9}?enfc^en er aud^ norüberge^enb fie^t,

ift er mit feinem tiertraut unb ^at mir üerfic^ert, ba^, menn er 2)?e^er

unb mid) ausnähme, im gangen meiten 2)eutfc^(anb niemanb fei, mit bem

er eigentlich frei reben möge unb fönne. @r üerfauert mof)! t)ie(Ieid)t nic^t
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fo, aber er öcvfni3c^ert unb öev^ärtet iuirflicf) unb ttjirb aud) entfc^Itt^

intoferant unb im ©cfpräc^ manieriert, ßr ^otte, luie '^u treibt, immer

geiriffe SieblingSousbiücfe, bie fjalbfagenb njaven unb i^m eigentlich qI»

21usl)ilfc galten, incnu er ju tiäge uiar, feine ^'ban rcd)t bcftimmt a\x§=

jubrücfcn ; aber nocf) nie ^abc ic^ ben ©ebvoud) baoon [o ^äufig a{§ btel=

mal bcmerft. (Sr begleitet fie aud) je^t me^r mit 5D?ienen unb nutg einem,

ber nid)t boran gemötint ift , [el)r uunbevbar torfommen. 33on meinen

(Sprodiuntcifudiungen irar nur bcn erfteu Sag einmol [lüd)tig bie 9?cbe

:

er t'anb aber fo t)icl ^ntereffe baran, ba| er ben [olgenben faft üon nid)tä

anbrem gefpvod)en ^at. 2Beimar, Äarlabab unb iRom, cerfidiert er, [inb

bie einzigen Crte, wo er leben mi^ge; auf 9?om l)abe er 53er3ic^t geleiftet

unb biel fei bie grij^efte §anblung fcineS l^ebenl. . . . 5Iuf biefcn ^Brettern

(am (gprubel) bcfinbet fic^ nun ®oett)e alle 9}?Drgcn mit ber ©lifo, Jiebge,

®e§Ier, bie er alle nid)t leiben fann, gufammen. (2r nennt bicfen !Xeit

be§ Äarlsbaber 8eben§ felBft eine ücvruc^te (Sjiften5. Qu bcn 5lnne^mlic^=

feiten 2Deimari§, bie er mir aud) einmal ^ergejäl)lt ijat, rennet er auc^

,ba§ graud)en"'. Caroline ontmortet nur (<2. 10) : „@ott__gcbc ©oet^en

2ihm unb ©efunbljeit, ha^ er fein öcben aulfd}reibe." Über 9iiemev§

5lu§tritt anä bem ®Det^cfd)en ^aufe fe^lt, foüiel id) fc^e, eine in§ Sin*

jelne ge^enbe jT^arftcÜung. 2;er bamalS im 2)?anufh-ipt beenbete Xiii bon

3)ic^lung unb So^rljeit ift ber graeile (ögl. ^aiin, @oetl)e§ Siedlung unb

aBafir^eit ®. 192); bie ^^otig, baß ©oet^e bie Slbfic^t l)atte, bie Dar=

flellung b;§ über (Schiller» Üob ^inau:§ gu fül)ren, n)irb man erganjenb

ben fonft befannten Slnbeutungen über bie ^^orlfe^ung (ogl. ebenba, ®. 230)

anreit)en muffen , ba fie faum ben biplomatifdjen ^rvid geljabt ^abeu

fann, ^umbolbt gegenüber eine frühere Stble^nung, in ©emeinfc^aft mit

if)m unb Körner gu <Bd)\Un§ ^nbenfen eine (Einleitung jur erften ßjc=

famtau§gabe feiner 2Bevfe gu fc^reiben, nachträglich bünbiger ju entf^ul*

bigen (ogl. barüber meinen Sluffalj in ber ©cutic^en 9iunbfcf)au 35, 1, 197).

©oet^eä S'agebuc^ gibt am 15. ^uni an: „2Bir unterhielten un§ befon=

ber§ über fein Sprac^ftubium in iöegiefjung auf mehrere Stationen" ; ein

anbre§ ©efpräc^Si^ema mar 2Bolf» Übeife^ung üon 5lriftop^anes' ?Ic^arnern

(ögl. |)umbolbt, ©efammelte 2Berfe 5, 295). ®el 2)ic^ter§ unbefviebigte

«Stimmung in Äarlsbab, njo auc^ ^umbolbt ba§ Seben „fc^recflic^" t)or=

fam, mar au§ fonfiigen 32U9"nU'" "i'it betannt. ^n feinem 33riefe üom

31.2Iuguft (iöviefe 23, 84), in bem fic^ ®oetl)e banfbar ber mit ^um=
bolbt cerlebten "Jage unb ber toon i^m auäge^enben oeiftigen Slnregung

erinnert, gebenft er ber §umbolbtfc^en <2proc^ entarte, 2Bolf§, 92iebu^r§

römifc^er ©efc^ic^te, S^cobor Äörner§ unb fenbet ba» ®ebicf)t „®rop ift

bie ®iana ber Gp^efer", bog bamol^ gerabe entftanben mar. §umbolbt§

^tnlmort t)om 9. September (iöriefmec^fel <B. 241) gcl)_f befonber^ aul=

fü^rlic^ auf bie üon ©oet^e geiüünfcfjte tabeüarifc^c Überfielt über bie

©pradjen ein (cgi. auc^ ebenba ®. 246).

(5u»3Öorion. XVIII. 13
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S)ev Häufte ©ommer 1813, in bem ©oet^c njiebcr bte Bö^mifc^cn

SBäber auffu^te, braute tro^ ber räumlid^en S'cä^e fein SBicbevfe^en ber

beibcn l^veunbe. 2lu§ ^rag f^retbt §umboIbt am 31. ^uli (©. 84) : „^c^

roerbe aud) eine Slbfc^rift (einer gcbvucften Scfdjrcibung beS Stempelfriefes!

ton ^^igolio) an @octf)e fc^icfen, bamit fie in ©eutfc^Ianb befanntev ftiirb.

@oet^e ift, n)ic mir bie Siede . . . fagt, fef)r terbrie^Iic^ in Jepli^. ^d)

fann mir feinen guftin'^ benfen : er ^at eigentlich fein ©leic^geiuid^t in

fic^, er ift fd^raad) in ber 2Birf(ic^teit unb bann gilt ha§ ^bealif^e nur

im 9}?omcnt ber iBegeiftevung unb burc^bringt nirf)t jeben 2)?oment be§

bloßen einfachen 8eben§. !J)a er fic^ nic^t anfc^Iie^t, fönnen e§ au^ anbrc

nict]t unb fo nötigt i^n gerabe bie Unfät)igtcit, rec^t oüein ju fte^en,

allein ju bleiben, ©ein ©c^reiber, üiel loeniger ül§ SJiemer, aber boc^

fo in bicfer Slrt, ift fvanf in ilorlsbab gurücfgeblieben, n5o{)in aber @oet^e

aud) fommen mirb." Caroline erttjibert (©. 86) : „@oet{)c bebaure ic^ :

fo an ber 9?eige be§ Seben§ unjufrieben mit ber 2Be(t unb i^vem Se=

ftreben gu fein , mu§ fef)r bitter fein. (5§ fommt bei i^m, glaube id),

boc^ alle§ oui ber 23cquemlic^feit urfprüngtic^ , ou§ ber 33equem(icl}feit,

bie ©d)tt3äc^c erjeugt." 2)ie§mot ttjor ©oct^eg tiefe 9}?i§ftimmung ber

9?eflej: ber aufgeregten politifc^en 95er^ä(tniffe, beren ©ntroidlung er mit

banger «Sorge anfa^ : ic^ Derroeife für ®oet^e§ ©teHung ju ber 33en)e-

gung ber (5^iei^eit§friegc im allgemeinen, bie auc^ in ^umbotbtS fpäteren,

gleich gu jitierenben S3eric^ten f)ert)ortritt , auf bie aulgegeicftneten 2)ar=

legungen Don Soreng (@oet^e§ politifc^e ße^rja^re ©. 124). ÜDiefe ©tet«

lung lüor bann natürlich ber ^auptgegenftanb ber ©efpräc^e, bte am 26,

unb 27. Dftober 1813 (ogt. @oet^e§ STagebüc^er 5, 80) bei @etegenf)eit

ber eiligen 3)urd)reife ^umbolbtS burc^ Söeimar ;;tt)ifc^en ben alten t^ieun^

ben gefül)rt mürben unb ftarfe ©egenfä^e entljüUten. 2lm 2^age feiner

3lnfunft fd)reibt |)umbolbt (©,155): „'^d) rooljne l)ier Joieber na(^ alter

Slrt bei (^oett)e, ber jDid) ^erjlid) grü^t, unb ba mir longe miteinonbcr

auf geroefen finb, fo mu^t !J)u mir oergeil^en, menn ic^ tiellei^t fürjer

al§ gcmöl)nlic^ bin, 3)cr ©e^eimrat trögt ben 2(nnenorben; bie Segion

ift beifeite gelegt, mie e§ fc^eint, 2ltlein bie Befreiung 3)eutfd)lanb§ bat

noc^ bei il^m feine tiefe 2Bur^el gefc^lagen. ©r glaubt gmar ernftli^

baran, aber fteHt mit tielen Umfc^meifen , unbeftimmtcn '>}5^rafen unb

©ebärben Dor, ba| er fic^ an ben öorigcn ^ufi^nb einmal gercö^nt i)abt,

ba§ alles ba fd)ön in Drbnung unb ®lei§ geroefen fei unb ber neue nun

f)art falle. !2)ie 33er^eerungeu ber Äofafen, bie mirflic^ arg finb, neljmcn

it)m alle g^reube an bem <Spa§. (Sr meint, bo§ Heilmittel fei übler al§

bie ^ranf^eit, mon trerbe ber Änec^tfc^aft lo§ merben, aber gum Untere

ge^en. ^d) l^obe mic^ menig barauf eingetaffen, biefe 2)inge gu beftveitcn
;

eß fam mir mc^r barauf an , c§ ju fennen unb ou§ i^m ju l)ören.

Übrigens fie^t erl fel)r loder unb lofe an : bie Seltgefc^id)te, meint er,

^abc üuc^ biefen <Bpa^ i)ahtn muffen. SlUeS bie§ mirb ben fleinen
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Wähditn, wenn [xt t§ l^örcn, ein ©reuet fein unb ift auä) fe^r Qvg. ©onft

aber ift @octI)e eine njunberfd^öne 9^afur, mit ber xö^ immer unenbUd^

gern bin." ytad) bcm 5Ib[c^ieb qu§ SBcimar fät)rt er fort (©. 156) : „33on

©oct^e fönnte ic^ jDir nod) lange ergä^Ien. @r ^at ben ^^elbjeugmeifter

©otlorebo jur (Einquartierung gel^abt, ber auf ®oet^e§ Soften aQc 2;agc

24 'i|3erfoncn gu 2ifci^ gehabt ^at. 2)ie @e^eimrätin üerfic^ertc, bas toftc

2— 300 jLaler unb ber ^orf) ^ättc i^r noc^ S^ffigt , ba^ fie fc^r

geijig märe. 2Bie (SoIIorebo gefommen ift, ^at ®oett)e nocE) bie Segion

getrogen unb ©oHorebo ^at i^m gleich gefügt : ,'$fui !Jeufel , lüie fann

man fo etlüa§ tragen !' §eute frü^ §ot er nüc^ ernft^aft tonfulticrt, nja§

er tragen folle ; man Bnne bod) einen Drben, burc^ ben einen ein Äaifer

QU§gejeic£)net ^abe, nic^t oblegen, meil er eine <Bd)\ad)t tierloren ^abe. ^c^

bockte bei mir, ba§ e§ freilief) fdjiimm ift, menn mon für ha^ 3lblegen

ber Segion feine beffercn ©rünbc ^ot, unb »uollte it)m eben einen guten

'Siat geben, ot§ er mit^ bot, -ju machen, ha^ er einen öfterreic^ifc^cn

Drben befäme. (S§ ift nörrifc^, bo§ irir immer bo^u beftimmt finb, bo§ bie

Seute un§ in boä 33ertroucn if)rcr tietnen (Sc^n3acbf)eiten fe^en. 2)ie ©oet^e^

fd)en tun mir um fo mc^r leib, oI§ er äu^erft gut unb freunbfc^oftli^

mit mir ift." GJoel^cS ©timmung in jenen Sagen unmittelbar nac^ ber

©c^Iac^t bei Seipjig, bie SBeimor in monnigfoc^en ©rf)recfen festen, gibt

fein 33ricf an ^ofcp^ine £)'2)onneII öom 30. D!tober (Briefe 24, 22) om
beften mieber. 2)ie viertägige (Sinquortierung G^oIIoreboS I)Otte eben an

^umbolbtö Slnfunftltoge fein ^au§ tcrtoffen (cgi. jlagebüc^er 5, 80);

j;u ber peinlichen ©jene mit bem Dvben ber ©f)renIegion ögl. nod) 33rief=

njec^fel jtüifc^en 35arn^ogen unb Üia^el 3, 190 unb 3)ünljer, Stjorlottc

Don ©tein 2, 397.

35on (Sdimolfolben fc^reibt §umbotbt bann om legten Dftober

(«S. 157) : „3)ie obgefdjriebene ©eite ift öon ®oetI)e au§ einem 5tuffa^

über 3J?i)ron§ ^u^. @r fpric^t bortn (ber Stuffo^ ift ungebrucEt) über

bie 33orftcIIungen fäugenber ©efcfiöpfe unb bobei fommt biefe Sirabe gegen

bie ormen 2)?abonnen oor. W\x gefällt fie immer, meil id) meiner innerften

^atm noc^ ^eibnifd) bin , ober übrigens finbe xd) , ba§ er fe^r unrecht

l^at. ©§ ift lüunbcrbor, at§ )t)enn mon feine SJfutter unb fein ^mb fet)en

fönnte, o^nc an Empfängnis unb ©cbnrt ju benfen. S3ic[ liegt oud) barin,

ba§ bie 9}?alerei ©ujetS »erträgt , njeld)e bie 5?ilbneret mit 9?c(^t ticr=

tt)irft unb bie 2llten eigenttirf) nur bie le^te recf)t Rotten" ; er verbreitet

fic^ bann ouSfü^rlic^ noc^ meiter über 9)?abonnen unb ben ^tt'iefpolt

be§ mobernen SJJcnfc^en, ber ber 5(ntifc fremb geroefen fei. !Der genannte

5Iuffal5 , über ben fic^ §umboIbt am gteicfien Xa^t and) ®oet()e felbft

gegenüber brieflich in .äf)nli(^fm ©inne ouSlä^t (33riefn)ed)fcl ©. 251),

hjor bereits im DIoöember 1812 gefd)rieben, erfd)ien icboc^ tx\i 1818 im

gttieiten Sanbe üon Äunft unb 2I(tertum im 2)rucf, unb gmar mit 2Beg=

laffung ber etroaS ftorfen ©teile gegen bie 2J?abonnenmalerei, bie erft auS

13*
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bem 9?Qc^Ia§ befannt geirorben ift (2Beife 49, 2, 322 ; tgl. guv ©ac^e

auc^ @upf)orton 17, <S. 423). 2lm 9. 9tot)einber fcfjreibt ^umbolbt üon g^ronN

fuit Qug (<S. 167): „?IbeI^eib tonn ic^ mir bei ber ©oet^efc^en Slnefbotc

bcnfen. 2^ mu^ aber bie ©a^e mit bem Drben beffer betreiben, al§

ic^ tat. Sr ^at mir einen eigen^änbigen SSricf ton üier (Seiten gefdjrie=

ben, roo er fic^ über bie (Stcüe gegen bie 2}?abonna retraftiert unb Der=

fiebert, e§ mit ber
,
göttlichen SImme' fo übel nic^t ju meinen ; (Sct)IegeI

mürbe boS eine gro^e ißlaf^^cmie nennen, dlod) eine <Bad)t öerga^ ic^

ÜJir ju fagen : bie äußeren !I)inge mirfen je^t fo auf lijti, ta^ er mir,

nic^t gtoor menn mir allein maren , aber mit ber ^rau bei Jifd) feiten

bie ©ygeHeng gefc^enft ijat." 35er für (^oet^e gu befd)Qffenbe öfterreidjifc^e

Drben ift ber ,2Bunfc^', beffen ^umbotbt in feinem (Sc^malfalbener 23riefe

an ben 2)ic^ter (SBriefroedjfel ©. 252) gebadjt gu tiaben ticrftc^ert, \va§

man bisher nic^t rciffen fonnte : cl tann alfo mof)I feinem 3*i^f'ff^ unter«

liegen, bap ber 23viefentmurf an SD^etternic^ (^Briefe 24, 382) rid)tig ü{§

antizipiertet 2)anffc^reiben für ben fünftigen Seopotb^orben aufgefaßt

morben ift. ©er ent)äf)nte S3rief ®oet^c§, ben ber rücffe^renbe ^^elbjäger, ber

^umbolbti SBrief gebracht f)otte, am 2. 9^0Dember inl Hauptquartier mit=

naf)m (ügl. Sagcbüc^er 5, 82), ift leibcr ebcnfo öerforen mie ein fpäterer

öom 19. Januar 1814 (tgl. ebenba (S. 93) : ba^ er nic^t mit bem turjen

tom 4. 9^oDember (Briefe 24,24) ibentifc^ fein fann, mic (ebenba (S. 333)

bermutet morben ift, ge^t flar au§ |)umbolbt§ 53rief tom l.Wl&x^ 1814
(33riefroe(^fel ®. 254) f)ert)Dr, ber im (Singang brei öor^ergefjenbe @oet^e=

fc^e ©riefe eriuä^nt, unb mirb burc^ unfre (Stelle beftätigt. ^n ^^reiburg

am 1. Januar 1814 fommt §umbo(bt fc^lie^li^ noc^ einmal auf ©oetljeS

politifc^e Slnfi^ten gurücf ((S. 207) : „(Snblic^ ijat ]\d) hodj alfo auc^

ein (Sc^ider in Seraegung gefeilt, ©oet^en fann ic^ mir tovfteHen : er

gehört burd^au§ gu ben gleichgültigen D'Jaturen für aUeS -ßolitifc^e unb

2)eutfcbe. (5goi§mui, Äleinmütigfeit unb jum großen S'eil gang geregte

ÜHenfc^enüerac^tung, bie man aber nur nic^t fo anmenben mu§, tragen

jufammengenommen bagu bei. '^k %xau ijäit iijn i^revfeitl auc§ in ben

erbärmlici)ften 3Infic^ten in biefer Slücfftc^t gefangen. 2)abei ^at er mirf=

li^ ton 9?apoleon eine gro^e ^htt menigftenS gehabt unb ^at fte eigent»

lic^ noc^ : benn auc^ bie je^ige (Spo^e fie^t er boc§ al§ eine ^rife an, bie

i^n ijüht oud) treffen foüen, um i^n baran ju terfuc^en. 2i>ie ber ©ol^n

benfen mag, rcünfc^te ic^ orbentlic^ guitiffen: \ä) tonnte i^m inbe§ auc^

feinen ®nt^ufia§mu§ abmerfen. 2)ie <Bad)t mit bem Drben ift nc^ nic^t

j^u (Snbe : jirar fagte mir 9}?ettevnicb, t§ fei richtig, man laffe nur ba§

^reuj ton SBien fommen, allein eg bauert mir bafür boc^ fe^r lange."

£ffenbor ^atte Caroline, beren ©rief fc^It, gemelbet, bo^ Äarl (Scf)iller

bem f^reimiHigenaufruf tom 24. 9^otember gefolgt mar, aber ©oet^c i^m

abgeraten ^atte, mie er auc^ feinen Sluguft gegen feinen SBiUen gurücf-

^iclt unb fic§ über ben ^uf^^B ^^^ (Stubenten gu ben ija^nen tabelnb
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QUäfproc^ (ogl. Erinnerungen unb ßeben ber 5D?aIertn ßuifc (Seibter

©. 98 unb 2)ünl5er, @oetf)e unb Staxl 2(uguft ©. 686). X\t Sßerlei^ung

beS ÄommanbeurircujeS be§ Seo^olbäorbenl öergögcrte fid) übrigen^ bi§

gum Sutt 1815 (ogl. «riefe 26, 46. 47).

©eit 1814 ttjerben bte (5rmäf)nungen (5Joet^c§ fpärlic^er unb un=

tntereffanter. ^umbotbt forgt föte aud) fonf^ für be§ 3)i(^ter§ 2Iuto*

grap^enfammlung : im ^^ebruar fenbet er feiner ^rau Don ©^atillon au§

einen 23rief ^[üd)tx§ mit ber Sitte, i^n mit einigen QtiUn @oet^e gu

übermac^en (®. 239) ; im Ttäx^ fc^icft er ebenbo^er bireft an ®oetf)e

brei Sonette ÄoreffS unb ein! feiner %vaü (©. 264; üg(. auc^ 23rief«

toec^fel ®. 256). 3" gleicher 3fit fd^reibt er (ebenba) : „2)afür fc^idc

ic^ jDir t)eute öon ©oet^e jtrei 33riefe, bie immer merfrcürbig finb, unb

einen S^jilog , ber mir im gongen nic^t öiet fc^eint, aber einjetne fe^r

ft^ijnc ©teilen entf)ält. (So finbt ic^ jum Seifpiel bie ,'2)e§ golbnen 9?eifeä

ungeheure Soft' uff, unb »"Der Tten\d) erfährt, er fei a\id) wer er mag' uff.

©elbft ha§ gelt)i§ §öläerne in bem (Sc^Iu^ biefeS legten 55erfe§ ift mir

nic^t guiDiber," S)a ber Jßrief ß^oet^eä tom 4. Sf^oöember, ben tuir be«

ft^en, nid^t fe^r bebeutenb ift unb auf feinen ^Jaß merfrcürbig genannt

ftjerben fann, fo wirb ^umbolbt bie beiben anbern un§ öertorenen ber oben

ermähnten brei iBriefe feiner g^rou gefc^icft l^aben. Wxt bem furjen ^Briefe

öom 4. S'JoOember ^atte ©oet^e feinerjeit ben ttäl^renb ber Seip^^iger ®c^Ioc§t

berfa^ten (Spilog gu iSonf0=3)t)f§ ©ffej: (SBerfe 13, 1, 177) überfanbt

:

au§ i^m finb bie oben jitierten S3erfe (ügl. aud) i8riefn)ecf)fel <B. 255).

SIm 1. Dftober enblic^ fc^reibt ^umbotbt (®. 392) : „53on ®oetf)e f)abt

\ä) einen febr ^übfc^cn 33iief au§ Sßteäbaben , er ift aber einen SD^onat

olt. @r ermähnt deiner mit üieler Siebe. (5§ gefaßt i^m au^erorbentlid^

ha unb er ergö^It mir öon ber ©inroei^ung einer ^opeKe be§ ^t. 9toc^u§

über Singen , bei ber 10000 SKenfc^en unb jum erften Wlai bei einer

folc^cn 25oIt§geIegen^eit beibe 9?^einufer n^ieber öereinigt gerccfen finb,

@r fc^idt mir ben Sricf burc^ einen ©o^n S3ertuc^§, ber mit ßotta ^ier

ift, um burc^ ben Äongre§ bem D^ac^brucf ju fteuern," 5Iuc^ biefer Srief

©oet^eä, ben 'ba§ üogebuc^ (5, 128) unter bem 30. ^uguft terjeicfinet,

ifl nic^t erhalten: ba§ 9?oc^u§feft öom 16.2Iuguft unb feine Sefc^reibung

ifi au§ bei jDic^ter§ SBerfen befannt; gum jüngeren Sertu^ unb feiner

Slngetegen^eit ögl. Sriefc 25, 29. 35. — 'äud) Caroline f)at ®oetf)e in

biefer Qt'xt miebergefe^cn. 3™'ft^f" ^^^ 26, unb 29. ©eptember 1814
trofen fie fic^ in ^eibelberg unb begetfterten ftc§ gemeinfam für bie33oiffer6e«

fc^e ©emölbefammtung (cgt, @oet^e§ Sriefe 25, 44, 46. 47 unb &t'

fproc^e 3, 148). ^aroIinenS Semerfungen finb fe^r lafonifcfe : „Sc§ bin

geftern üier (Stunben bei 33oiffer6e§ mit ben ^inbern unb ©oet^en unb

©c^Ioffern gemefen" (©. 389); „Über bie Silber fann xdj mirflit^ faum
gu mir felbfl fommen unb fie mit ©oet^e ju fe^en ift eine eigene ©unft
be§ ©c^iiffalä" (©,390), Srolsbem glaube ic^ nic^t, ba§ unter ben
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„läftigen Sefudien" (ißriefe 25, 65), tüte ber ^evouSgeber (ebenba ©. 355)
annimmt, Caroline mitöerftanben ift, j^umal ^umbolbt tf)r antnjortct

(©.393): „2)a§ 3ufflW*"entreffen mit Ö^oet^e, bie Silber, einige SJJen-

fc^en Rotten fc^ön unb fveunblid^ auf 3)ic^ gerciift. (£§ ift mir lieb, ob=

gteic^ ic^ nie einen STugcnblic! baran gireifelte, "tsa^ @oetf)e 2)ic^ mit

^evglid^feit unb ^nnig!eit empfongen I)at. (Sr ^at aUerbingS manches gut=

5umarf)en, aber id) tonnte it)m biefer fortbauernb ftd) erf)oItenben Sln^ng*
lic^feit an alte g^reunbf^aft megen über tai anbre nie böfe fein." —
iBciläufig fei erraö^nt, ba§ au§ folgenben @oetf)efct)cn SBerfen fic^ Qüatt

finben : 2)er neue 2Imabi§ (©. 243), §ermonn unb 2)orot^ea (®. 258.

330. 444), 9?einefe ^üd)§ (@. 410), SBa^Iöeiwanbtfc^aften (©. 300).

2luc^ ©djiüer ift burc^ üiele ^'üatt vertreten (Eintritt be§ neuen Sa{)r=

t)unbert§ ©. 72. 446; 3)a§ Wdhäitn üon Dr(6an§ ©.262; a}?oria

©tuart ©. 354; Jancker ©. 252; Baflenftein ©. 289. 336. 449). (5r

felbft trirb nur einmal enrä^nt : „3ft^ ober nic^t merfmürbig", fd)reibt

Äoroline (©. 91), „ba| beinol^e fein un§ befannteS Seben nic^t mit in

ben ©trübet geriffen n)iib? 53on ßoloi ©ö^nen ^ört man norf) nic^t§

:

Äarl ift ,
glaube icft , etraa^ rceic^lic^ , aber ©ruft, glaubte ic^ immer,

hjürbe teilnehmen an bem großen Äampf. !l)er 5Sater biefer jungen Seutc

toäre felbft mitgegangen, lebte er noc^ unb l^ätte einen S^eft ton ®efunb=

^eit." ^umbolDt antrcortet i^r (©. 102): „ßoloä ©ö^ne nehmen feinen

jeit an ben Gegebenheiten bis je^t : einer lernt ftiti bie Jägerei, ber

anbre, glaub id^, ftubiert. 'äuä) ber junge @oet^e ift untötig auf bem

Sanbe," Sötte ©c^iüer fa^ §umbolbt auf feiner J^üringer Urlaubsreife

im 3uii 1812 lieber gufammen mit i^rer ©c^roefter Äoroline unb be=

rid)tet (©. 12) : „^c^ ^ätte fte freiließ lieber allein al§ mit Solo gefe^en,

aber ha Solo giemlicf) cavalierement be^anbelt mirb unb fie gewohnt

ift gu fpred)en, o^ne ha^ man barauf prt, fo ftört fie nid)t üiel." ©päter

!^at er fic^ energifc^ bafür eingefc^t, ba§ i^re ^a^reS^enfion, bie fte öon

©alberg erhielt , nac^ beffen 2lbbanfung Don ber ©tobt g^ranffurt über«

nommen ^rurbe; „einen folc^en Dramen in brüdenber jDürftigfeit gu iriffen,

fc^merjt einen ungemein" (©. 278. 387. 401. 435). Caroline fa^ bie

alte l^rcunbin im Dftober 1814 in SJubolftabt lieber (©. 395. 398).

33on ben fonftigcn ®rö§en ber beutfc^en Siterotur begegnen am
l^äufigften bie SBorlfü^rer ber älteren unb jüngeren 9tomantif. Slugufi

SBil^etm ©c^legel fanb .Caroline in ©oppct bei jjrau ö. ©tael lieber,

bie feine ©egenmart nic^t entbehren tonnte, tocnn er auc^ mit feinen poli=

tifd^en 5lnfc§auungen beftönbig „bie^ielft^eibe i^reS ©treite§" rcar (©. 383);

^umbolbt tabflt fein Seben im Sluslonbe , baä einem beutfc^cn ©c^rift-

fteHer nur jum ©c^oben gereichen fönne (©. 377). 33on einem 2Bunf(^e

f^riebric^ ©c^lcgelS, in 33re§lau al§ ^rofeffor angefteüt ju mcvben, unb

einer 5Bitte an ^umbolbt um fein S3orn)ort bei ^arbenberg (©. 405) ift,

fotoict iä) fe^e, bisher nic^tä befannt geioefen. 2)orot§ea toar in 225ien für

I



^ilijiUn imb Caroline bon ^umbotbt in i^ren ÜSricfen. 199

Caroline njö^renb i^ver ©infamfeit ein täglid^er lieber Umgang gelrorben

(ög(. aucf) ®orot()ea üon Schlegel 2, 264 unb,33vicfn)ed)fe( j^üifdien ^oro=

line, 9io^ct unb iBarn^agen ©.171): auc^ i^r «Soljn ^^ili))p 5Beit ftanb

aiä iJürafficiIicutenant im ^yelbe unb bie bonge (Sorge um ba§ ßeben

ber ^inber öerbanb bie grauen noc^ me^r. !J)ovot^ea mar „[e^r gefaxt

unb in mirflic^ fc^önem unb reinem (Sinn ergeben , aber tief babet im
^tx^en bemegt" ((S. 302. 319) unb ^aroIincnS Slbfc^ieb au§ 2Bien ^ot

niemanben fc^merjUc^er berührt al§ fie, ber jene „ein Sroft, eine öcbeng-

freube unb 5Iuf^eiterung" gercefen mar ((S. 333). 2Iuc^ ^umbolbt bc=

fuc^te bie ^jugcnbfreunbin in 2Öien unb fc^reibt ßon il)r ((S. 376): „^ei

ber Schlegel mar id) fe^r lange unb ^bc fe^r tntereffant mit i^r ge=

fproc^en. «Sie l^at immer unleugbar öiel ®eift unb je^t einen milberen

unb , ma§ immer bamit teibunbcn ift , auc§ tieferen mie fonft , mo fic

mo^t tvocfen unb abfpredjenb mar. 2Bir ^aben meiftentei(§ über ben 2)'?ann

unb feine 'projcfte gefpvorficn , finb ober bon bo au§ auf allgemeinere

!J)inge gefommen. (S^ ift offenbar unb fie leugnet c§ fclbft nic^t, ha^ fie

i^n bei mcitem nid)t in allem biüigt unb manches anber§ münfdjte, t)or=

güglic^ me^r miffenfc^aftlidje unb fcfiriftfteUerifc^c !Jätigfeit. . . . 5IKein

babei nimmt fie boc^ auc^ ia§ \i)x SRilfäÜige auf, mie fie foK, unb ifi

barin ton l^o^er @erc(^tigfeit noc^ au§er ber natürlichen 9?arfigiebigfeit

gegen ben, bem man gut ift"; ^^riebric^ (Schlegel fei ber ÜljpuS ber

9}?enfcf)en, bie bei ber Unmöglic^teit, fid) au§ einer ftänbigen ißermifc^ung

unb 2?erme(^llung ber irbifc^en unb überirbifc^en (Sphäre, be§ 2ße(tleben§

unb be§ 3i)eenleben§, burc^ ®efc^id(id)!eit ober SJJut l^erau^gumidetn, rein*

meg um i^r Sebcn gcbradit mürben. (Sc^Ieiermac^er ^at Slbel^eib öon

^umbolbt fonfirmiert unb unmittelbar barauf getraut, mobet er eine

munberüotle, ergreifcnbe ^rebigt f)ie(t ((S. 433. 535. 536), bie .^umbolbt

gern gehört f)ättc, benn „er ^at ein felteneS Salent gu fagen, ma§ au§

bem 31tlgemeinen ^eraug auf ba§ gnnj ^nbiöibuette pa§t" ((S. 538).

2Irnim unb Settina fa§ ^umbolbt im Sommer 1812 in S^epli^ (S. 20)

:

„Seibe finb gciftreic^ unb ongene^m unb immer für bie ©efeÜfi^oft bie,

auf bie ic^ eigentlid) red)nen mürbe, menn ic^ tönger ^ier bliebe, mag
inbc§ aüe gütigen ©öttcr bereuten mögen" ; ^oroline ^atte im fjebruor

1815 in ißevlin beibe bei fic^ in ©efeÜfc^oft (e. 464): „@r ... ift ein

gar ^übfc^er unb liebenimürbiger 2}?ann. Settina fpric^t, menn fie miff,

fe^r fing; fie foü biet Don if)rer ^iTolI^eit abgelegt ^aben; um mic^ gibt

fie fic^, non so io perch6, einige Tlixijt" , morauf ^umbolbt entgegnet

((S. 475) : „2^) ^abe fie fe^r gern , ob icö gleich nic^t glaube, bo^ c§

gegenfettig bei i^r ift. S)urc^ me^r Dtatürli^feit fann fie nur geminnen.

Sn i^ren bijarrftcn Qüttn lag ha§ ^übfc^efte, tvaS fie fagte unb tot, gor

nic^t fo in bem mo^r^oft Sonberbaren." Srentonoä „@rünbnng ^rag§"
nennt Caroline (S. 462) bei Gelegenheit üon ^oieffS hai gleiche 3:^cma

befianbeinber „Sibuffa", bie in ©oebefel ®runbri| (» 6, 186) nic^t er»
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mäl^nt ift, ein bicfe§, unouffiü^rboreS ©türf, „in bcm neben unou^ftel^Iicl^

S3iäarrcm unb gemeinem unenbltc^ öiel (Sd)öne§ unb 2;iefe§ liegt, gc^

^etntniSlione klänge unb ber eigenen ißruft fc^mersIic^eS 8abt)rint^. ^dj

l^abe c§ mit tiefem 5lnteil gelefen ; man fü^It in bem ©tüdf einen unter=

gegangenen 2)?enfc^en, »on bcr 9?atur mit großen Einlagen aulgcrüftet"

(bie 2Boite erinnern merfroürbig on ®oetf)e§ befannteä Urteil über ^(eift)

;

^umbolbt antmortet (©. 475) : „53on S3rentano§ Sibuffa l^atte ic^ feinen

fo günftigen S3egriff, ob ic^ il^n gleic^ felbft n)o^( mag." SBerner mirb

nur öorüberge^enb (©. 385) genannt, @egen ^Ibom dJlüütxS ^jäbagogifc^c

^vunbfäljc unb fein in SBien gegrünbete^ abelige§ (SrjictiungSinftitut

(ügl. 2((^im to. ?lrnim unb bie if)m na^e ftanben 1, 320) ift §umbolbt

fe()r mi§trauifc^ (©. 379): „(Sr ift f(^(ec^terbing§ nid)t ber 2)?enfc^, biefe

2)inge rid^tig gu beurteilen, moju eine toiel fd}Iid;tere (5^cmüt§art unb eine

einfachere ßl^arafterfraft gehört , qI§ ic^ je an i^m bemer!t iiaht. üDaS

33oIf§mö§ige fommt mir orbentlidj lüie gan§ in einer gefcbiebenen Äluft

gegen 2(bam 9)?üner liegenb bor unb er taugt gcn)i§ gu oflcm mcf)r, al§

(Srjie^ungSmet^oben §u beurteilen."

Unter ben ^atriotifc^en (Sängern ber großen 3^^^ ^^r {^rei^eitSfriege,

burd) bie §umboIbt im allgemeinen Sichtung unb ©(^riflfteflergeift nic^t

eben geförbert erfc^ien (S. 227), ftanb Körner bem .§aufe ^umbolbt

au^ menfd^Iic^ na^e : mit nac^firf)tigem 25crftänbni§ rourbe bort fein Quf=

ftrebenbe§ Salent berfolgt unb bcbeutenb ^öber bewertet alä rao^I anber=

märt§ (ngl. ®e§Ier§ Urteil <B. 7), wenn mir ©oet^e aulnet)men, ber glci^=

faflg ben erften ©c^ritten be§ jungen 1)ic^ter§ mit mormem ^ntcreffc

folgte, ©ein Qtm\:) erregte in 2Bien im ©ommer 1812 allgemeine SBe-

munberung unb Sluffe^en, a\§ er i^n fur;^ nac^ ber SBoflenbung in be-

freunbeten ."päufern öorlaS (ügt. aud) 2Boiff, ^örnerg Seben unb S3rief^

tt)ed)fet ©. 241. 244. 245): Carotine, bie nadE) Körner „fet)r farg im

Soben" ift, nennt i^n ein fe^r bebeutenbeS ©tücf, ba§ mit au§erorbent=

lieber Sebenbigfeit gefd)rieben fei, aber nod^ ber metrifc^en ^eile bebürfc

(©. 10. 11). ^ad) bem fd)änb{id)en Überfaü be§ Sütjomfdien Äor)3§ bei

i^i^en büiftct er nur nad) '3la6)t unb 33crgeltung (©. 60). ©ein tragifc^cS

(Snbe ^at i^m ben Sorbeer ber 53erf(ärung gereicht, ^üx bie ©timmungen,

bie e§ bei feinen S^reunben ^eröorrief, iiat §umboIbt munberüoHe SBorte

gefunben : „5e öfter idi on i^n beule, befto me{)r finbe id) i^n gtüdlic^,

fo geenbet ju f)aben. Uberboupt heiligt nid^t§ fo ein geben a\§ ber Job
unb e§ ift munberbor, mie i^m niete SO'Jenfdien fo grom finb. Äörner ift

nun mirflid^ gu einer boüenbeten ©eftalt gemorben : ^ugenb , !I)ic^tung,

33oterIanbBliebe, S:apfer!eit ^aben fic^ ju bicfem einen frü{)en @nbe t)er=

fc^lungen. 2Bäre er leben geblieben, t)ättc fid) ba§ SJJagifc^e, i>a§ je^t bie

beiben legten (Sigenfc^often l^oben, in etroaS ganj ®e»)D^ntid)e§ ocrlorcn,

iüa§ er mit üielen onbern geteilt l^ätte; bie ©ntroidlung ber !5)ic^tung

blieb ärt)eifet§aft unb bie g^rifc^e ber Sugeni» verging" (©.379; ögt. quc^
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©.112). ©egen bie 3. 53. ouc^ tion SWeÜernicf) bertretcne unroürbige Sln-

fic^t, er ^obe fic§ alS fünftleri[c^e§ Salent bcn ®efaf)ven be§ ^^elbj^ugS

überfiaupt nid^t aulfeljen büifcn, hjenbet ^umbolbt mit Stecht ein (©. 166.

188), bQ§ bie§ nur üon bem großen öoHenbeten ZaUnt gelten bürfe,

bent ber 5lntcil am tätigen Seben wenig ober nic^tl me^r geben fönne,

ntc^t ober tjon einem norf) nic^t [eft entfc^iebenen ; benn „ba§ wa\)xt

STatent unb ber uja^re ©cift, ben ber ÜDic^ter unb jeber nja^r^aft gro^c

©c^riftfteHer braucht, ftammen au§ bem (S^arafter unb iüerben burcf) i^n

genährt; ma§ nid)t fo ift, ift in ber äBiffenfc^aft me^r ober minber

mec^anifc^ unb in ber Äunft flac^ unb unbebeutenb". — ©c^enfenborf,

„ein fe^r üorjügtic^er 3J?enfc§ ton tiefem (^imiit" (@. 138), oon Äi3nig§=

berg l^er mit ^umbolbt befannt, ^Qtte biefem Slnfang Dftober 1813 groci

föebid)te gefc^icft, bie einen tiefen Sinbrucf nic^t nur auf i^n felbft, fon=

bem and} auf .^arbenberg unbfogar auf 9)?etternic^ macf)ten (©.137):
baS eine »roren „2)ie 'tßreu^en an ber faiferlic^en ©rengc" (©amtliche

-<5^ebicf)te ©. 137); ba§ anbre ift leiber nac^ ben fnappen eingaben nic^t

Genauer beftimmbar („IDie jDeutfdE)en an i^ren ^oifer" ebenba ©.123?).
Über jene§ ift er boüer 8obe§ : er nennt e§ „eine§ ber fc^önften, bie in

beutfd)er ©prac^e cjiftieren, unb ec^t poetifc^ in ©ebanfen unb SluJbrucf"

tro^ einzelner gärten unb 9^ac§Iäffig!eiten, rü^mt feine „^inrei^enbe unb

rüf)renbe ©tärle unb ©infac^^eit" unb f)ält e§ für bo§ einzige gute ®e-

bic^t, ba§ ber Ävieg ^crtorgebrad)t ijobi, ein Urteil, bei bem ber ^tiU

punft, in bem e§ ouSgefproc^eniDurbe, nic^t überfe^en werben barf. —
Sin 2lrnbl§ ©c^rtft über ben 9i^ein mirb (©. 211) bei aüer 9?irf)tig!eit

ber S^een , öon benen befonberS bie über ben ©egenfa^ üon ©üb- unb

^'Jorbbeutfd^Ianb „oortrefflic^ , vic^tig unb wunbergut gefagt" fmb , bod^

ber ^arteiton getabclt , ber bie ©leic^benfenben erbaut , bie 5lnbev§ge=

finnten aber gett)i§ nic^t überführt. 9?iebu^r „nimmt bie jj)inge auf bie

Sänge nic§t ernft^aft genug unb üevnad)(äfrigt fte" (©.475), «eg^alb

t^n ^umbolbt für feine römifc^e ©tede nic^t ganj paffenb finbet. —
©öding! i)at fic^ narf) ^arolinen§ Urteil (©. 422) bie innere $5ugenb

im 3Uter nic^t gu ermatten öerftanben unb lebt literarifc^ no^ ganj in

ber S'^ü feines Umgang^ mit @(eim (ogt. je|t auc^ ^afd), Seopotb ton

©öcfingf ©, 115). 2)a§ 53offifc^e |)au§ fanb ^umbolbt im 2)eäcmber 1813

in ^eibefberg unteränbert, gibt ergö^ttc^e ©(^ilberungen ber „atten n)un=

berbaren g^amilienfeierlic^feit" biefer „im patriarc^atifcfeen @enre" bot^

„immer fe^r intereffanten" SD'Jenfc^en unb berichtet ton S5offen§ 33egeiftc=

rung für bie „fieiligen ^reu§en", bie gan-; ©odifen unb beibe 2RecE(cn»

bürg erhalten fofltcn (©.196 198). (gm 2ßieberfei)en mit met)rcren alten

S?efannten brachte 1812 ber Äarlsbaber Slufent^alt : gri^ ©tolberg ge=

fättt |)umboIbt beffcr al8 fonft (©. 7) ; ®(ife ton ber SJede „ift roirflicö

über Qt'xt unb ©wigfeit ^inau§", prebigt ftatt gu fprcc^en, mebiginiett

bej^änbig unb ^at immer wie ein 2Baifen^au§ um fi^ ^erum (©. 6. 86.
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189. 414. 422. 423). S^crefe ^uber h'xtUt §umboIbt um 33ermittfung

einer '^enfion in einem SBricf, ben er ber alten g^reunbin nic^t gugctrout

J^ätte: „(Sie war erft nicf)t glücflicft mit bem 2)'?Qnn, nun ift fie im ©lenb

o^ne i^n; ein eigene^ ©efc^id!" ((3.393).

©rfc^einungen ber au§Iänbifd)en Literatur njerben nur feiten eiujä^nt.

SBäf)rcnb be§ ^ongrcffeS öon ßfiatiUon lieft §umbolbt Soffuet, tva§ ®en§
erfreuen föirb (cgi. g. 33. feine 33rtcfe an ^ilat 1, 145), unb n^irb burc^

i^n in feinen ^been über bie ^uben beftärft (©. 260). ©onftant ^at, feit

er auä ber eleftrifierenben 9^öl)e ber g^rau ton ©tael fid^ juiücfgejogen I)at,

„ein gemiffer §aud) bc§ (SJeifleg" üerlaffen, mie au§ feiner neuften poiU

tifcben (Srf)rtft ^crüorgc^t (©. 295). 2)iefe alte "i^arifer iJrennbin fa^

1814 ^umbolbt in 2Bien , ^oroline in ©o^Dpet njieber : ^umbolbt fanb

fie njeniger lebhaft unb gefpräcbig al§ fonft, ober auc^ oft gereifter a\§ wün--

fc^en^ujett (©.341), rcofür Caroline eine an i^r §u beobac^tenbe tiefe

UngufriebenJicit mit ber (Sntttjicflung ber politifc^en 2)inge öerantnjortti^

macf)t, für bie eine gange 9iei^e Seifpiele gegeben rcerben (©. 377. 378.

383, 403). 3)ie ©rö^en ber niobernen englifc^en Literatur treten ^um=
bolbt bei feinem erften 23efu^e Sonbonä 1814 nä^er: iBt)ron§ ©ebic^te

finb „orientalifc^e (5rgät)Iungen , aber mit Dielen, oft tiefen, aber meifl

h)unbevbarcn p{)iIofopt)ifd)en ^Reflexionen buv^rcebt unb öorjüglid^ fc^ön

burc^ bie (Erinnerungen unb ©c^ilberungen a\x§ ©riec^enlanb", bie i^ruc^t

feiner Steifen; unter SampbeÜS Itjrifc^cn G^cbic^ten ift „ein uncnbtic^

fc^öne§ unb n)a^r^aft <Bd)\ün\d)c§ auf ®nglanb§ Seemacht", ha§ berül^mtc

,Ye mariners of England" (©. 355). 2!ante n)irb einmal (®. 13)

gitiert; eine 9?emini§5en;^ au§ Slrioft fpielt an prögnanter «Stelle in bie

föfllic^e ®uengefd)i^te ((S. 543) f)inein.

2Bir l^aben je^t noc^ bie bebeutenberen ©eftalten bei ^umbolbtfc^en

greunbelfreifeg ju muftern, t)on benen in unferm iBanbe berichtet wirb,

unb beginnen mit ^umbolbtg S3ruber Hlej-anber. 9?arf) feinem 33efuc^ in

2Bien im ^erbft 1811 fal}cn fid) beibe Srüber erft in ber franjöfifc^en

^ouptftabt nac^ il^rer ©inna^me im ^^rübjal^r 1814 njieber, too SKlej-anbcr

fofort ü\§ Äanimerl^err in bie unmittelbare 9?ö^e bei ÄönigS gebogen

mürbe: er „ift ftörfer gettjorbcn unb fie^t fe^r gefunb au§ ; er fc^eint

me^r S^iu^e gewonnen gu ^abcn unb ift boc^ gleicf) amüfant" («S. 310).

©er tägliche Umgang öerlicf in ber alten erf)t freunbfd}aftlic^en SBeife:

5l(eyanber war tt)ie immer unerfc^öpflic^ in 2Bi^ unb Saune (©. 343.

354), ^atte ein ftarfcS ^unftintereffe in fic^ auggebilbet, aüerbingg mit

einer gemiffcn 53orIiebe für alleS g^rangöfifc^e, bie au^ fonft bei i^m {)er=

ftorirat («S. 351. 385), unb Ia§ bem Svuber au§ bem foeben erfdjienenen

erften Seil feiner 9teifebefd)reibung öor («S. 329). jDoS ©efomturteil über

Sllej-anber fleibet fid) in ö^nlic^e SBenbungen mie früher : „2)ie {(einen

^uföüigfeiten feiner fcntimentalen unb öft^etifc^en @itel!eit treffen nur

feine Briefe unb ge^en i^n nic^ti an. 2öog ba§ ©onberbarftc ift, fo
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gteidjen ^oir un3 borf) eigentlich in taufcnb (Stücfen
; für einen !J)vitten

mu§ e§ f'aum gmei Scutc geben, über bie e§ fo omüfant fein niu^ fici)

öergleidjenb ju moquieren" (©.276); „?IIejanber ntu^t 'Du 3)i^ gc*

fa^t ma^en fogar felbft fe^r franjöfifc^ gu finben ; ba§ ift nun einmal

nid}t Qnber§. ®od) l^at er immer micber boS gugteic^ begatten, woburc^

er felbft barüber !^inau§ ift unb irorin man mieber mit i^m ein§ fein

fann. ©o tüar c§ Don ^inbf)eit an jttjifcficn un§ : immer bcr fd)neibenbftc

(Segenfa^ unb bobei boc^ ein fe^r engeS 3ufo'^"^f"^ö^t^"" (©. 385).

2ln einer ©teüe fagt §umbotbt, ba§ er felbft , menn jur Qt'\t feiner

früheren beruflofen ©pftcnj ber gvo^e ^vicg ausgebrochen iröre
, fofort

„in irgenb eine Sötigfeit unb am aüereinfac^ften in bie militärifc^e bei

ber Sanbtreljr" getreten fein mürbe , unb fä^rt fe^r cfiarafteriftifd) fort

(®. 188): „^a id) gefte^e 3)ir frei, ma§ ic^ fonft nid^t fagc , ha^ \d)

üüd) an 2(Iej-anber fein bleiben in '^ari§ nic^t biüige. @r fonnte aller»

bing§ ni^t§ für ben ^rieg tun, ha§ mit bem, ma§ er bort treibt, üer*

gteic^bar möre. @l mar and; aQerbingS ein mit bem, ma§ er tun fonnte,

gang unöerböItniSmä^iger SSerluft, menn er im Kriege ücrungtüdte. 5lber

ba§ 9?ccf)te befte^t eben barin, ba^ man ni^t in fold^en g^ällen ben üfu^cn

abmögt, unb auf feine ^'erfon Sßidjtigteit legen unb fid) in foI(^er 2lrt

fc^onen ift menigftenS au^er afler ßljaralterfc^ön^eit/' %üx ^UeyanberS

Stimmung mä^renb be§ (Sommert 1813 finb übrigens feine beiben

ißriefe an feine ©cfimägerin Caroline au§ bem 5(uguft (Briefe 5l(eyanber§

üou ^umbotbt an feinen ©ruber Söil^elm ®. 217. 220) ntd)t au^er 0(^t

ju loffen. @r gebenft einge^enb bort (®. 219. 222) feineS bon ©teuben

gemalten unb a(§ 6Jefc§enf für Carotine beftimmten lebensgroßen SilbeS,

baS i^n in ber ameritanifc^en Sanbfc^aft fte^enb barftellt unb baS auc^

in unfern ©riefen torfommt (©. 276. 311. 328). (5r felbft finbet e§

„Don unenblic^er SBa^r^eit unb 2(f)nlid^!eit im 5lusbrud beS ^opfeS, ber

(Stellung" unb ben ^opf „mie auS bem «Spiegel geftof)(en" ; bem gegen»

über bemertt ^umbolbt (S. 329) : „2)ie 5i^nticl)feit §ot mir auf ben

erften 31nblid nic^t frappant gefcf)ienen
;

fie ift eS ouc^ ni^t, mcnn man
baS S3ilb 3U na^e anfielt. SIber in einer gemiffen (Entfernung finbet man
ben ©eift unb ben G^arafter bcr ^^^fiognomie nod) me^r alS gerabe

pünfttic^ bie ßüge micber. SBäre eS mögli^ gemefen , bamit nod) eine

meljr in bie 2lugen faHenbc 3(^ntic^feit gu nerbinben, fo mürbe eine folc^c

Slrt Porträts gu be^anbeln fe^r lobenSmürbig fein." %U§ ^uriofum fei

ermähnt , ha^ §umboIbt üielfac^ mit feinem berühmteren ©ruber »er»

med^felt mürbe (S. 196).

?lu§ bem früheren (Erfurter Greife intereffiert unS gunäcfift ^aro=

linc öon SQSoIgogen. ^umbolbt fa^ fie auf feiner UrlaubSreife im Sommer
1812 in 9?aumburg mieber, bann im Sluguft 1813 in ^rag ; öon bort

ging fie nac^ SBien unb lebte bis nac^ ber ©ölfcrfc§tacf)t in ÄaroIinenS

^aufc (ogl. Siterarif^er D'Jac^Ia^ 2 j^ 44), gjuj^ j^r (got)n 2(boIf mar im
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IJetbe : feine SRutter rtünfc^te i^n in öfterveic^ifc^en !l)tenften unterju=

bringen, er trat aber bei ben fäd^fifc^en Äüraffieren ein. ^umbolbt fanb

fie 1812 fel)r lieb unb gut unb biel ruhiger al§ bo§ leljte 9J?oI, ttienn

üüd) fel)r angegriffen burc| bie Sluflöfung i^re§ legten 33erl^ältniffc§ {<B. 12;
ögl. barüber Sup^orion 17, ©. 434). ^m folgenben ^ai)xt crfc^ien fie

„unglaublich burd) 2)icfc unb Filter cntftetlt" (®. 98) unb befriebigte auc^

feelifc^ lucniger : „2Bo fie njirflid) ©emüt geigt, bog über bie ^^antofie

i)tnau§ge^t
,

^at e§ immer eine Seimifc^ung p^t)fifc^er Sßoic^lic^feit , bie

ic^ auc^ in ber Siebe an i^r bemerfte" (<S. 110); „(Sie I)ängt fet)r in

frötjlic^en unb traurigen (Sinbrücfen üon ber ©egemrart ab unb ha^

(äntfernte rairtt nic^t fo ftarf auf fie" (©.126). 2tu(^ in ben Stagen

:j)oIitifc^er (5r^cbung enttäufc^tc fie Carotine (©. 91) : „(Sie ift nie rec^t

in i^rem Innern mit bem (Sc^mcrg in§ Älare gefommen
; fie ^at fic^

il^m nie fo üöHig Eingegeben, ba^ er, nad)bem er ba§ Üieffte ber ©ruft

gerriffen, fie befruchtet ^ätte mit ^immüfc^er ^lar^eit unb Siebe." 3Iu§

einem ©riefe öon jijx an Caroline, ber öerloren ift, roirb (JB. 382) eine

©teile mitgeteilt. Über if)re fcfimer leferlic^e ^anbfc^rift fc^ergt ^umbolbt

fe^r geiftüoH (©. 123). — 2Bie i^oroüne t)on SIBoIgogen, fo mürbe burc^

t)ie (Erinnerung an bie glü(flid)e Qt'\t il^rer elften Siebe aud) !J)aIberg§

@efta(t für §umboIbt§ ßerflärl, ber a\§ ®ro|Eei;^og üon ^ranffurt üon

i>?apoIeotig ©naben eine fo trourige Stoöe übernommen unb balb au8=

gefpielt f)atie. jDiefe «Stimmung alter 3"neigung ließ jmor ben 2)?enfcEen

entfc^ulbbarer, nid)t aber feine §anblung§meife unb politifc^e ©efinnung

gerechtfertigt erfdietnen : „2Baä !ann er fagen, a\§ ba§ er fic^ fd)mäl)(i(^

geirrt ^at unb auf eine feiner unb cineS ©eulfdien unmüvbige 2Beife . . .

.^ein Qwiä ift gro^ genug, um fein ©aterlanb üon einem fremben dürften

in ber 2lrt abhängig gu mad^en , unb am menigften mu^te e§ ein 3)al=

berg tun" (S. 208 ; tgl. auc^ S. 172. 410). „SSenn mir im Üteid^e be8

9?ed)tc§ lebten, menn jeber anerfannt Unmürbige menigftenS beftraft ober

gurücfgefelpt mürbe
, fo möcf)te einem grope (Strenge ouc^ gegen biefen

jiemen" ((S. 477) : aber bie 9iücferinnerung an be§ '5^oIbfd)a§e§ liebcng-

unb adjtenSmürbige (Seiten unb an bie öiete geiftige e5^örberung, bie er

felbft unb Caroline in S^ugcnbtagen bur^ if)n erfat)ren , mußten §um=
bolbtl ^erg milbe ftimmen unb er ^ot beim SBiener Kongreß für bie

leisten 2'^ijXt beS ©reifet eine '^enfion ermirft, ba fo mond)er möd)tigere

<ScEuIbige o^ne (Strafe baüonfom ((S. 477. 480. 534. 541 ; »gl. ouc^

S3eautieu=ÜJ?orconnat), Äarl Don Salberg unb feine 3^'^ 2, 281). — S3on

ben ©erliner i^reunben ^aben mir ®en§ fcfton oben bei ben politifi^en

^erfönlic^feiten befpro^en. 9?oc^ if)m roirb Stapel am ^äufigften ermähnt,

möfjrenb ©rinfmann nur einmal (S. 191) megen ber 33olubiIität feiner

3unge genannt ift. 'Staijd roibmete ficö in ben Sö^^en 1813 unb 1814,

mie befannt , in ^rag mit ©nt^ufiaSmuS ber 'iPflegc ber 23erraunbetcn,

heiratete bann am 27. (September 1814 ©arnl^agen unb begleitete i§n
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Quf bcn S5>iener ^ongre^ ; Gelegenheiten gu perfön(icf)en S3etü^iungcn

mit §umbolbt nuifjtcn fid) al\o leicht ergeben, ^n bie ^rager Qt\t fällt

jugleic^ bie ^ri[t§ i^re§ bi§ ba()in engen freunbf^aftlidien 53er^ältni[[e§

gu ®en^ (ügl ©. 88 unb im allgemeinen beffen (Schriften 1, 95). .^um=

botbt ftanb i^r in ^rag [el)r füt)l gegenüber unb lie^ i^r burd) ®en(5

fagen, ba^ er fie n^eber fud^en nod) meiben rcerbe, aber mie immer i^r

gangeä SBefen ^affe (Sriefiuec^fel j^trifdien Caroline Don ^unibolbt, 9ia^et

unb 33arn^agen «3. 90; ebenbort ©. 91 finbet [ic^^ bie in unferm 53anbe

(S. 92 jitierte ©teüc quI einem 33rie[e StafielS). Si^nlic^ l^ei^t tä in ben

33riefen : „'iBa§ nie für bie (Siüigfeit gemacht wav, mu| mon einmal ab=

bredjen" («S. 69); „®ie f)at m\d} fe^r agaciert, allein ^ü§ foK man mit

ber ^ubenmamfeK ? @en^ öevfidiert girar nod) immer
, fie fei bie geift^

reic^fte ^rou auf @rben : man mu^ and) be§ ©eiftei entbe{)ren fönnen,

i(^ bleibe atfo uneibittlic^" (©. 80). 2)er @^e mit ^arn^agen fteöt er

ein trübet ^oroffop (<S. 3y5) : „'<Bo tann fie noc^ einmal eine ©efanblen^

frau unb (lyjetleng werben : e§ ift nxd}i§ , traä ber ^ube nic^t erreicht.

3^ür ben armen 2J?enf^en tut e§ mir leib. 2)ie Sett ^at geiuiß fe^r

fd)ä^enin)ürbige unb feltenc (Seiten tion ©eift unb S^arafter, aber i^r

3l(ter , il)re ^ränflid^feit unb ber ganje ^ufcfini^f , i^^^" fi^ nun einmal

i^rem Seben gegeben §at, finb ber (S^e innerlich unb felbft äu§erli(^ unb

bie (Sac^e gang bürgerlid) genommen entgegen. @in 2}?ann fann mit i^r

nid)t onberS al§ menigftcnS infofern unglürf(ic§ fein, ba§ er eine in jeber

9tüdfid)t genugluenbere 2Ba^l ^ötte treffen lönnen." Caroline gibt i^m

rec^t (®. 405) : „SBenn ic^ in fold)en hDibeirtärtigen 55erl)ä(tniffcn rtäre

roie bie arme 9ia^el unb liebte, fo heiratete ic^ au§ Siebe gen)i| nid)t ben

©egenftanb meiner ^unfigunfl. . . • 3^^ inu^ eigentlich i^n unb fie be=

flagen : bcrgleid^en bispavate 2)inge führen nic^t gum ©lud." ^n SÖien

ttjar §umbolbt bann boc^ gu 9?at)el fe^r frcunblid) (®. 430) unb befud)te

fie fogar : „SWan mu| aÜen §a§ begraben unb mir ift bie Seftänbigf'eit

in ber Slbneigung mirllic^ frcmb" (®. 450). 2lud) auf 53arnf)agen ift

.^umbolbt nid)t günftig gu fprec^en : er erjä^lt (©. 562), ba^ bie llber=

fetjung be§ fäd}fifd)en 3:raltot§, bie er i^m lüegen feine§ ^ra()len§ mit

feinem guten ©til aufgetragen ^aht, unenbtic^ fteif, ^olprig unb fcl)lec^t

aulgefallen fei, unb bemerft: „@§ ift unbegreiflich, ti<x^ auc§ geiftreic^c

unb talentvolle Seutc fo luenig brauchbar fein fijnnen. ©abei ift 53avn=

^agen gor nid^t gut, menigftenl nic^t gutmütig t)on ß^arafter" ; in feiner

5lutobiograp^ie gebeult 33arn^agen biefer (Sacl)e nid)t.

Sluf bem alten S^ieunbe Körner laftete bal ©c^icffal fc^ttjer : ben bc=

gabten «So^n unb balb barauf aucE) feine S^oc^ter ßmma (®. 496. 508)
Derlor er balb nad)einanber burc^ ben STob. |)umbolbt§ I)tngen an i^m

ftet§ mit roarmer ?yreunbfc^aft ((£.11) unb feine Übernal)me au§ bem

fäc^fifc^en in ben preu|ifd)en ©taatSbienft im ^a^re 1815 ^at ^umbolbt

marm befürwortet (®. 464. 469. 479. 508) : crgreifenb fc^ilbert £aro=
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Itnc (©. 531) bie fd^mergftarre (Stimmung ber alten Seute beim ©injug

in bie neue ^eimat. S3on bem müvrifc^en , ftet§ unjufriebenen, Don bem
gewaltigen §Qud)c ber großen Qi'\t fo gar nic^t burcfibrungenen alten

jjreunbe SBolf roerben fonberbare Heine 3üge berichtet (®. 224. 432.442),
beten einen ^umbolbt mit ben SBorten begleitet : „SBolf ^atte immer eine

foId)c Unmä^igfeit unb §efttg!eit in aflem, tva§ er trieb unb üerlangte,

unb einen folt^en abfoluten 9}ZangeI on aller Haltung unb ©rajie, bo^

t{)m nie unb in feiner Sage §u Reifen ift." 9iauct)§ gebenft Caroline

(©. 451. 452. 463) in Warmer iJreunbfc^aft. — !l)en no^en greunb

i^rer ^arifcr Sat)re , ©^tabrenborf , bie „^errlicf)e D^otur", ben „guten

lieben ©raufopf" reieberjufefien, roar ^arolinenl (Set)n[uc^t feit longem

(©. 86. 303. 306. 320. 326. 415). ©tatt if)rcr befuc^te i{)n ^umbolbt

im Svüt)iaf)r 1814 in 'i)3ari§ unb fonnte bie Serid^te feiner 9?id)te Caro-

line Don ©c^Iabrenborf üon feinem förderlichen unb f)äu§lid)en 35erfan

(ß. 83) leiber üoßauf beftätigcn : „@r f)at fe^r gealtert unb fein Äoftüm
übertrifft faft ba§ fonftige : ein ungeheurer Sart , feine (Strümpfe unb

einen Überrocf , ber mof)I norf) berfelbe fein fann , in bem mir i^n üer=

laffen t)aben. ©eine 8ebt)aftigfeit i)at jeboc^ nic^t abgenommen : er fpric^t

noc^ gteic^ gern unb gteic§ angic^enb unb ift über bie neuften 33orfäEe

fef)r intercffant gu ^ören" (©.312); „©ein 2f_uBere§ ... ift freiließ

f^recflic^ : ber 33art f)at nie fo gemutet unb ber Überrocf ift gemi§ noc^

ber, ben mir im »origcn ^af)r^unbert fannten. !I)te Qt\t ift , aber nic^t

leife unb fpurto§, über i^n roeggegangen : e§ Rängen einige arge j^e^en

l^erum" (©. 319). 5Iuc^ ^aibenberg ^at bamalS ben einfamen, geiftDoÜen

©oiibcrling befucf|t (©. 329). 33on feinen ^jolitifc^en Slnfc^auungen, bie,

menn fie in ^Briefen gegeben maren ,
^umbolbt gelegentlich abfc^riftlicf)

toerbreitete (©. 79) , enlitirft S>arn^agen ein lebenbigel 53ilb (2)enfraür=

bigfeiten be§ eigenen 8eben§ ^ 4^ 145). — (Sine Uberrafc^ung entt)ält ber

23anb, auf bie niemanb vorbereitet fein fonnte : eine längere 2(u§(affung

über (5f)ar(otte 2)iebe, bie i^reunbin Don |)umboIbt§ Sllter (©. 406. 408).

SBä^renb be§ SBiener Congrcffe§ mar fie ^umbolbt §uerft brieflich mieber

no^e getreten unb bicfer fanbte fogteic^ if)ien langen 2eben§beric^t feiner

%xaü mit einem aulfü^rtic^en erläuternben ©c^reiben. 2)te bisherige 2In=

nabme, ba§ niemanb oon ber gamilie con biefen S3e5ief)ungen gemußt

^obe, trifft olfo für ^umbolblg ©attin nic^t gu. (5r geftef)t, „fe^r \}ix^

liebt" in (S^arlotte geroefen gu fein, au^ fpäter oft an fie gebockt 5U

^aben : aber in i^rer 8ebenSffi33e, bie ni^t erhalten ift, finbet er „fe^r

toiet Don ber alltägtic^en 9?omanart" bei otlem Steig ber 31nfc^aulic^feit

^öc^ft inbioibueüer Sagen, neben rüf)renbcn aud) grä§lic^e unb läcf)erli^e

©teilen , üiel '^^rafe unb ^ofe. Qu. bem Silbe , ha§ ic^ ton i^r ent*

moifcn fjabe (in ber (Sinleitung meiner 2lu§gabc »on ^umbolbtl ^Briefen

an fie unb in ber 3)eutfc^en 9iunbfc^ou 35, 4, 204), ftimmen alle ^ier

ermähnten ©injel^eiten gut.

J
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^di fcftliepc mit jraet [prac^Itc^en ^cotijen. „ytapoUon gc^t juvücf,

um fvi) gu fonjentricven, roas Jc^t baS fliofee 2Boit für olle rücfgängigen

iöeiregnngen ift" (^(S. 246) : über biefe SÖeubung unb if)r SlÜcr ögl. S?üd)*

mann, ©eflügette Sorte ^3 ©. 555 unb gule^t t^etbmann in bcr ^ziU

fc^rift für beutfc^e 3i5ortforfcf)ung 10, 282. „SD^utterroinbaüetn" ((5.255),

in ©rirnm» SBörterbuc^ nid)t belegt, ift ein märfifc^er Husbrucf : er bc=

gegnet audt bei ^yontane , ©efammelte SBerfe 1, 5, 186. 6, 196. 8,

136. 9, 149. 333.

3ena. Gilbert Sei^mann.

Briefe öon unb an ^yriebric^ ü. ©en^. §erau§gegeben Don jjriebrtc^

Sari SBittic^en. (Srfter S3anb 1909. Braeiter Sanb 1910. Wlm--

c^en unb 23erlin, 2)rucf unb S3erlag Don '31. DIbenbourg.

!J)a§ trogifc^e Sc^icffal bcr beiben jungen 23ittic^en ift befannt. 2tin

7. lyebruar 1901 legte ber ältere ^aul, ber erft graei ^af)re nor^er

feine Uninerfitötäftubien üotlenbet öatte, ber 2Bebefinb=2tiftung in @öt=

tingen ba§ 33ebürfni§ einer neuen Ijiftorifcft^biogrnpfjiic^en SIrbeit über

®en^ bar. 2luf Antrag 'iDlaic Sc^mannä erhielt er t)ierauf Don biefer

©tifturg bcn 5Iuftrag gur 2(u§fü^rung einer fo(d)en unb eoentuetl einer

2lulgabe ber Sd)riften Don ©enlj. 2Im 14. 3tuguft 1902 fonnte er be==

reit§ einen f)öc^ft inftruftiüen 33ericf)t über bte njic^tigften hierbei in 33e=

tracf)t fommenben neuen Duellen etftatten (abgebrucft in ben '>Jlad)xid\ttn

ber fgt. ©efeQfcftaft b. Söiff., ©öttingen 1902, öefdiäftl. 2}?itteilungen

<B. 128 fO- ^tiB für bie erfte '•:)3eriobe fetner 2Birffamfett (bt§ 1802)

üor ödem bas berliner (itoat§arc^iD, für bte erfte unb gtrtite (bi§ 1814)

ha§ Sorboner Record Office, für bie groeite unb brttte ba§ Söiener

(itaat§ard)iD fel)r rcic^tig feien, lag rco^I nat)e unb «ar bereits gefagt

roorben, aber menigüeng roa§ bie beiben erften Drte betrifft, würbe el

jum erftenmal burc^ ^lutopfie beftötigt, gan,^ neu ober njoren bie 5)in=

ttieife auf ben 9?ad)laB t)on Ä. &. 0. ißrincfmann im Sefitj be§ ©rafen

Üroüe-SBacf^tmeiftcr auf ÜroHe öungbti in iSc^roeben, auf bie ^orrefpon»

beng mit SIrtur 'i)?a.qct im 23efit? ber Sabii 2B. 'ifoget, mit 8otb <£tan=

l)ope in bem t)on beffen ©nfel Sorb <Stan^ope auf S^et^ening. 2)0^ im

33erig ber g^amiüe Profefc^=Cften nod» mandie @en§iana Derborgen feien,

fonnte man fd)on Idngft i^ermuten, nun aber erfubr man beftimmt con

bem brucffertigen SRanufhipt einer bisher unbcfannten ©en^ifcficn 3Irbeit,

einer bofumenlierten ©efc^idite ber franjöfifcben ^teoolution oom 33aftiÜen=

fturm bi§ §um !Iobe 5D?irabeau§. Sluf ben S3arnbagenfc^en 9?acöla§, ber

ja gu anberen 3'Uft^en bereit^ mel)rfad} ausgebeutet rear, auf ben üon

Söttiger in !J)re§ben, au§ bem fcfton einige @en6=i8riefe f)erDorgetreten

waren, Jourbe neuerbing§ aufmertfam gemacht, dtoda in bemfelben Sabre
— 1902 — üeröffentlic^te ^aul SBittic^en brei bemerfenirocrte 23or=^
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arbeiten. 5Iber om 17. 9J?at 1904 ftaib er bereits. 2lu§ feinem D^oc^toß

traten bann 1904 unb 1905 einige Äopitel [einer (^enlj^iBio.qra^^ie §er=

tor („gricbrid^ D. ®en§ unb ^reu^en öor ber 9ieform'', „^ux inneren

@et'd)tc^te 'iPreu^eng roä^renb ber [rangöftfc^en S^enolution", „@en| unb

2B. t). ^punibolbt"), bie jeigten, ia^ er ido§I berufen gciüefen raäre, bic

befinitiüe ®en|=58iograp^ie gu fcfiaffen. 2)ie Seiterfü^rung ber 2lrbeit

föurbe nun öon ber ißernjftllung ber 2Debefinb=®tiftung bem jüngeren

Sruber ^yriebrid) ßarl SBittic^en anvertraut, bocfi fotlte fie auf eine (Samm=
lung Don Duellen gu einer ®en§=33iogra;3^ie eingefdjränft rcerben. @r
ging nun gunäd)ft an bie 33orbereitung §u ber ^riefpubtifation, beren

erften 53anb er im Ttäx^ 1909 abf(f)lo^. SBenige SBoc^en f|)äter ereilte

auc^ i{)n ber Zoh. 5Iuf 2Bunf(^ ber SKuttcr be§ 33eiftovbenen unb ber

2Bebefinb=Stiftung überno^m nun bic g^ortfe^ung ©rnft ©algcr, öon

bem ber jttjette öorliegenbe Sanb gufammengefteüt lüurbc. Q,§ foHen

noc^ grcei roeitere Sänbe folgen.

3)en ©cbanfen, fämt(id)e ©riefe ton ®en| gu fammeln, »rar mit

5Rec^t fd)on öon %. 6. 2Öitticf;en, ja cielleic^t auc^ fd)on ton Paul 2Bit«

ticken aufgegeben rcorben, einmal lüegen be§ ganj unabfe^baren Umfangä
ber Slufqabe, gum anberen aber, meil eine größere Slnja^t Don <2amm=
lungen ©en^ifc^er Sriefe, raie bie an SIbam iOJüUer, an iRa^el, an ^o^anneS

D. SiRüIIcr, an 'i}3rofef(^ unb SBcffenbcrg in allgemein gangbaren unb ge=

nügenben SluSgaben Dorüegt. ®em 9ief. fc^eint auc^ fo noc^ et)er ju Diel

ül§ ju njenig in biefe 9?euou§gabe aufgenommen trorben gu fein, ^m
erften 33anb fmb g. S. neben fieben nod) ungebrucften 33riefen an (SIifo=

biti) ©raun aucf) aüe bereits Don <2d)lefier pubtigierten rticber^olt

roorben. 2)o(^ bie§ mag roc^ ^ingel^en, ba (2(f)lefier ficf) 33eränberungen im

2;eyt unb einige Sluslaffungen geftattete, ja biSroeilen nur iBructftürfe gab,

bie er burcft gtoffterenbe ^{uSjüge Deibanb. 2)agegen ifi bie 2Biebeif|oIung

fämtlic^er Sriefe an ©arDe — nur einer, Dom 8. Dftober 1784, ttjar

bisher ungcbrutit — , bie boc^ in einer ganj guten unb in ben ©iblio-

treten giemlic^ Deibreitetcn 2(uSgabe (Don (2c^i):iborn 1857) Dorliegen,

überflüffig: ttienigftenS fanb Ü^eferent bei einer 25ergleid)ung ber 2ejte

bod^ nur npenige unb belanglose 53arianten. ^nbeS läßt fic^ ja Ijierüber

ftreiten unb fc^Iie^Iic^ nehmen biefe Sriefe feinen fe^r breiten 9?aum

ein. 3)ie ja^Ireic^en Sricfe an ißöttiger — itma 60 — fmb bis auf

Dier aüe neu. SIuc^ maS ber erfte 33anb fonft noc^ enthält — Sriefc

an ©pener, an ^erber, an ^enningS (auc^ folc^e Don ^enningS an

®cn^), an SWatlet bu ^an, an §arrieS, an 9?ü()le, an ^ert^eS, an

8uben — , ift teilS nod) ungebrudt, teils an fo abgelegenen ©teilen

gcrftrcut, ha^ man für i^re SBieber^olung nur banfbar fein fann. 2)er

jroeite Sarb bringt foft burd)auS ncueS 9}Zaterial; Dor allem bie Briefe

an Srindmann — ha^ f)ier einige menige fc^on befannte <3tüdc

mieber^olt merben, unter anberen aud; bie girei Sriefe Don Srindmann,

I
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ber riefige öom 12. S^oticmber 1807, ber im SBiebcrabbrucf 19 «Seiten

©ro^oftaü einnimmt, unb ein anberer Dorn 13. September 1818, beibe

in ber bod) fe^r verbreiteten ®d)(c[icr[c^en SfuSgabe unb mit fe^r unbe=

beutenben 5lus(affungen (im gn^citen fef)(t am ®c§(u| nur ein (nteinifdjeS

3itat Don üicr S^'^^")» ^""" bamit gerechtfertigt irerben, iia^ man nun
aüi§ au§ biefer Äorrefponbenj (Sr^altene beifammen l)at; ferner finben

fic^ ^ier wcrtüotte (grgänjungen be§ Sriefraec^felS mit Slbam 2)?üüer,

ein intereffanter iörief an ^önig ©uftaD IV. tion (Scfilreben (ha§ QÜid}--

\aU§ neue 33iIIett be§ £önig§ an @enlj ift unbebcutenb), enblirf) ein ißrief

ber 9?a^el on ®en^ nom 6. ^anuor 1832, ber grcar fc§on im „53ud)

be§ 2(nbenfen§" (EI, 548) gebrucEt ift (roo^t nur oul ißerfe^en ift bie§

auäna^mSroeife ^ier nic^t erfi(f)tli^ gemocht), aber in fe^r üerftümmelter

fjorm.

(Bti)x öiele ber mitgeteilten ©riefe, befonberS bie an 23rindmann,

liefern nic^t blo^ rcertöoÜe ©injet^eiten gur 8eben§gefd)id)tc öon ®en§,

fonbern auc^ gur aflgemeinen ^tiU unb gur bcutfc^en Siteraturgefd^ic^te

im meiteften Sinn. (Sinige bon ben le^tercn gehören übrigen^ — 9?efe=

rent ift ba gong ber 9J?einung be§ Herausgebers — §u ben fc^önften,

bie mir öon (5jen| f)aben. Sic finb in ber ^auptfac^e literarifd), aber

„übcrttiältigenb bricht bod) bie politifc^e Seibenfdiaft immer mieber burd)".

.•perüorragenbeS biograp^ifd)e§ ^ntereffe ^at befonberS ha§ Sd^reiben öom.

9. 9?oüember 1809, in bem ®enlj bem g^reunbe bon feinem 53er^ältni§

§u Slmalie ö. ^m^of, gu 9?a^el, gu ©Kriftel ©igenfa^ crgä^It: a{§ er

burc^ bie S^rennung feiner @^e unb ben 2lbgang öon Berlin unDer^offt

tiöllige 3^rci{)eit erlangte, ba, fagt er, „erttiac^te in mir ein tt)ilber, un=

gcgügelter S^rieb, mid) aßen SebenSgenüffen mit neuer fyülle unb C^ftig^

feit gu überlaffen". 25on ber einen Seite l^abc i^n „bie ©efeUfc^aft unb

ba§ Seifpiel oerfü^rerifi^er SBüftlinge" l^ingeriffen, öon ber anberen Seite

„bie geheime Scibenfc^aft", bie bamal§ ik 'Siaijti, „biefeS gro|e, fü^ne,

göttliche, teuflifdbc ©efc^öpf", „ein fo mäditig entfeffeInbeS, fo burd)au§

belorganifierenbeS @enie" für i^n gefaxt ^otte, cnblic^ feine eigene für

jene Scfeaufpieterin, bercn 9'Jamen er in einem SSrief, mo Don 21malie

ö. ^m^of bie 9^ebe ift, gar nidjt nennen min. 2)iefer iBrief enthält oud)

eine Stelle auS feinem bamaligcn !tagebud) in urfprünglic^er Raffung
unb gibt einen S3egriff Don ber 3lufrid)tigfett beSfelben: man mei^ nic^t,

fett man fie fc^amloS ober felbftgeföttig nennen. 2Iuc^ bie (Srgängung beS

33riefmec^fel§ mit 3lbam 9}Mtter bringt oiel ^nterej^anteS; biefe Stüde
geigen wieberum, ba^ ®en^ in ben ^Briefen an biefen jungen {jreunb

„ba§ jlieffte unb S3efte feiner ^^Jatur gegeben",

jl)ic ben eingcinen 5lbfc6nitten t)orau§geE)enben furgen ©inteitungen

über bie 2(breffaten unb i^r 55erf)ältni§ gu ®en§ finb torgügtic§, ebenfo

ber rcid^c S^otenapparat, ber einen fortlaufenben Kommentar bilbet. §ier

werben tiete bisherige größere unb ficine Irrtümer tierbeffert, befonberi

Sujji^otion. xvm. 14
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vo\d\t\Q crf^eint 9teferenten bev (Jj!uv§ 5U einem bon ÜDoroit) niit=

geteilten angcblicf)en ©rief üon @en^ an Stbant 9)tütter (11, 417, 9?ote):

c§ Jüirb ^öct)ftraa^rfd)einlid) gemacht, \>a^ biefer ©rief, ber nac§ bem im

33efi| bei ©rafen '^rofefrf)=Dften befinbtic^en ©riefregifter Don @cnl3

ni^t gu batieren ift — !J)oroui fett: ^uli 1810 — unb ber über bie

fünftige ©eftattung (Suro^a§ STuSlaffungcn enthält, bie gan§ ungcn^ifc^

flingen, n}a^rfc^einüc^ nur eine rcittfürlic^e Kombination bon ©en^ifc^cn

Sßrieffragmcnten unb i^m mit 9?ec§t ober Unrecht gugefc^riebenen %\x^t'

vungen ift.

'iHefercnt ijat bor So^^'^n bie 3lnfic^t aulgefproc^en, ba| äße ettra

tioä) §u erroartenben ^ubtifationen über @enfe boc^ leine ttjefentlicften

neuen Sluffc^Iüffe über ^erföntic^feit unb 2Bir!cn beifelben ergeben n3Ür=

ben. ^ierin ^aben i^n aurf) biefe ginei Sänbe ©riefe unb \va§ fonft bon

bcn beiben SBittic^cn gu ZaQt geförbert mürbe, ni^t be!e^rt, bieilei(^t

merben e8 bie folgenben ©änbe tun, mel^e bie ©riefe an ?ucd)erini,

an (Stein, ben ©rafcn ©oe^en, ben ^ringen Soui§ f^erbinanb unb an

SJJetternic^ enthalten foHen, alfo me^r al§ bie beiben erften in bie ^oti-

tifd^e Sätigfeit bon G>en^ einführen merben; fie mögen immerhin über

bie le^tc ^eriobe berfelben (nac^ 1814) ein unermartcteS neue§ Sic^t

berbreiten ^). 2)a^ ou^ über feinen ©^arafter ein fotc^eS gemorfen mer'

ben !önnte, ^ält 9?efercnt f^on für unuja^i-fc^cintid^er: er ft^Iie^t fi^ ba

1) Siefe Sätigfett unterfd^ä^t ju l^aben, tfi ber §auJ)töorlrurf, ben $. SBtt=

tid^en gegen mtc^ in feiner — mie \ä) gern sugebe, öielfad) lel^rretd)en — IRe=

jcnfton meiner @en^=8iogra))f)ie in ber „©eutfc^en Oiteraturjeitung" 1901

,

9lr. 28, ert)ob. (S§ mag ja fein, t>a^ Söitttd^en bomalg fdion eine tiefere

(Sinfid^t in jene Sätigfeit erlangt Ijat, al§ e§ mir ju gewinnen möglid) mar;
menn er aber fagt, i^ hätte ®enlj fdiUeßlid) fein onbereS S5erbtenfl juerfannt,

al§ ta^ er „ein ft]m)3atf)ifcfier 2)Jen)d)" gemefen fei, jo muß idi bagegen bod)

nad)tragüd) nod) prote|tieren. 3)tan Derjei^e, menn ic^ mid) felbfi jitiere:

„Srol^aüebem (baß ic^ nämlic^ bie 2Birfjamfeit tion ß^enij geringer anfc^lage,

al§ bic§ öielfad) gcf(^a!f) unb gefd)ie^t) glauben mir nid)t, bag ©en^, fo

longe e§ Slienfd^cn gibt, bie an ben medjfelnben ®rfd)einungen ber 93ergangen=

hett 3"tcreffe nehmen, gan^ in 35crgeffen()ett finfen mirb. ®enn e§ ift etmaS
böc^ft 3"ötDibuelle§ in i^m, bo§ einen unt)crgänglid)en Stetj oug»
übt. 2)tit aüen feinen ©d)mäd)en unb geilem, feinen 8äd)erlid)feiten unb §alfd)=

betten ift er boc^ jule§ tein ft)mpatl)ifd^er 2ßenfd), benn e§ jtrßmt eine SBärme unb
©Ute öon il)m au§, bie au§ ben 2^iefen einer urfprünglid^en 'DJatur fommt. Unb
bann mirb e§ immer ein merfmürbige§ ^^^önomen bleiben, mie bie ©(^tcffale

biefeg i'ienfd}cn mit ben großen Sdjidiatcn @uropa§ tierfloc^ten fmb. §ter ^at

SSambageu red)t: er ift eine ein,^igc (Svj d)einung, bie nid^t mieberfom^
men fann, cf müßten benn biejelben Srcigniffe mit benfelben perfönlic^en 2ln=

lagen nod} einmal sufammentrcffen." ^aut Sittid^en ftönb feinem Selben bod)

ein menig al§ Stpotoget gegenüber unb 9teferent, ber oor 30 Satiren tion berfelben

S3emunberung erfüllt mar, ijt ber le^te, i^m bie§ übel ju nehmen : mie bötte ber

güngüng fonft aJJut unb Oujt ju ber großen Stufgabe, bie er untcrnabm, ftnben

lönnen! Unb ber jüngere Sruber lebte fid) au§ ^^ietät gegen ben §ingcf(^tebenen

in biefe opologettfd^e (Stimmung, in biefen 35erteibigung§eifer binein.
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bcr 3?efürc^tung 9fiic^arb lOc. 'DMjnB (5(rc^tt) für .<?ultur,qefcf)icf)tc 1909,

<2. 253) an, ba§ oHc S'tethinqert an bem Urteil nic^t toiel änbern roer=

ben, ba§ fic^ über (5Jen§ gcfefttgt ijat.

2Bien. ©ugen @uglta.

Slc^tjc^n^unbertneun. 3)tc potitifc^e 8i)rif be§ ^riegljafirel

^eraulgegebcn öon Stöbert iJ. 2(rnoIb unb Äarl SBagner

SBien 1909. 3>erlag be§ 8tterorifc§en ißeretnl in SBien. =
«Schriften bei Siterorifc^en S3ercin§ in SBien XI.

jDo§ öorltegcnbe 2?ucf) bürfte burd^ 5Iuguft <Ba\xni (Sammlung „'3)ie

beutfd^en (Säcularbic^tungen an ber SBenbe be§ 18. unb 19. '^i}§."

(3)eutfd}e Siteraturbenfmale 9^r. 91—104. Berlin 1901) angeregt morben

fein. 2)enn e§ be^anbelt einen g^inj nerfc^tcbenortigen (Stoff in berfelben

2Beife, loenn oud) ni^t mit berfelben ®rünblirf)!eit unb ©enauigfeit, irie

fc^on je^t bemerft fein foK. Slbgefe^en öom -O^ufter beä i^orajifc^en Carmen
saeculare roar für bie (Säfulorbic^tung ba§ S^ema formell nic^t gebunben.

2Bie gering aber ^orojenS (Sinftu^ anjufc^Iogen ift, geigt bie SBielgeftattigfcit

ber in <Bamx§ SluSgabe öereinten ^oeften. 2Bar nun cinerfeitä ber (Stoff

jiemltc^ borauSfe^ungilog poetifterbar, fo raar er anbererfeit§ infolge

ber fc^arf ausgeprägten potitifc^en Sage unb be§ fultureüen Umfc^irungeS

Don rationaliftifc^er ju romantifc^er 8ebcn§ouffaffung ein^eitlid^. !5)a§

3=riebenlfi)mptom unb ba§ mit. i^m urfäd^Ii(^ öerfnüpfte ber @r=

Wartung be§ golbenen ^^^talterS, ferner ber in ber Beurteilung be§

fc^eibenben i^a^r^unbertS fid^ äu^ernbe pf)iIofop^ifc^e (Stonbpunft bei

35ici^ter§ finb bie t^cmatifd^en §auptmomente, bereu S?ariationeu Souer
a. a. £). <S. XLV—LXXVni in trefflid^er Sßeife flargelegt unb bt--

grünbet ^at. 3)a5u tommt ein berart allgemeine^ Sn^^i'^ff^ '^^^ bamaligen

3eit am Xijima, ba^ fic^ feiner Stnge^örige ber oerfc^iebenftcn poetifc^en

S^iic^tungen unb 3)id)ter tion bei-fc^iebenftem .<^önncn (»gl. @oucr (S.CXXI ff.)

bemächtigten, ©ie literarifc^e Sebeutung ber ^a^rtjunbertbic^tungen liegt

alfo in ber SD^öglid^feit einer öom fiofftic^en «Subftratc unb feinen 2Banb=

lungen unabhängigen ©rfenntniS ber allgemeinen §errfc§aft einer ^iit

über innere poetifc^e j^orm (^ompofition, tec^nifc^e unb ftiliftifcfic Wütä
gu i^rem ?lulbrurfe\ (aerobe barin unterfrf)eiben fie fid) aber Don ber

ÄriegSl^rif eine§ beftimmten Ärieg»ja^re§ unb — roa§ im Site! bei

norüegenben 23utf)e§ üerfd)miegen inurbe — beftimmter Soubfc^aften. 3>on

inbiöibueHer fünftlerifc^er @eftaltung be§ ©toffeg !ann ba feine 9?ebc

fein, roo fic^ bie ^Betonung geroiffer (Symptome nid^t me^r naturnotttjcnbig

ergibt, irie bei ben ^a^rl^unbertgebic^ten, fonbern wo fie unb bamit bie

Äompofition ber 3)i^tung amtlich ober burc^ i^re politifdie 2:enben3

biftiert ift. $)er öon Slrnolb (S. XVI) für bie (Sc^t^eit bei patriotifcfien

©e^alteS biefcr ^oefien in§ gelb geführte ©runb berteij^ gegen tfen; bie

14*



212 2lc^täe^nl^unbertneun. Sic poUtt)(^e 8t)rif beg ^riegäja^reä,

S3ielerleif)ctt be§ (Stanbeä ober Berufes i^rer iBcrfaffcr befagt, ba§ e§

fic§ um ©vjeuijniffe ber burc^fdjntttlicf)en jofepfjiiufc^en 33eamtcn= unb

(Stanbelpoefic £)fterreid)§ ^anbelt. 2i^nltd}ei -Publifum ()ättc 2(rnoIb unter

beu Slutoren be§ unpoütifcfien SBiencr 2)?ufenalmanad)e§ finben fönnen

(üg(. Dtto iRommel, Xtx SBieuev 9)?ufenalmanacf). (Sup^ovion 6. (Srg.=

^cft ©. 158 ff.\ 2tud^ 3:ivoI macf)t feiue 9Iu§na^me, luie ta§ Seifpiet

feinet gercaubteften Ärtegs(ieberbid)ter§ ^^ran^ Äarl 3oKer berceift, ber

1797 für Cfterreid) bog fogenonnte (Spingefer 'Bd)lad}t[kb bic^tete, im

Sa^re 1808 feine 9)?ufe in "bin S)icnft ber bat)erifc^en jRegierung ftcHte,

1809 jicei Sieber unb 1810 eine§ gegen bie Satjern, für Cfterreic^ fang,

@§ ge^t bemnad) nic§t an, bie öerftfigierten -pronamationen unb 2)?anifeftc

ber 3{rno(bfc^en ©ammlung o§ne jeben (£rtebnt§>t)ert für ben bic^terifc^en

•Proteft be§ begeifterten S3oIfe§ im Qa^rc 1809 gegen bie ?yremb^errfc^aft

gu Ratten (cgi. (2. VI, X, XV). 2)e5^alb ift auc^ ber 2öert ber Sieber

ai§ geitgenöffifc^er S)ofumente für bie allgemeine Stimmung im ^rieg§=

ja^re ein unenblic^ geringer. 2)em ^iftorifer fönnen fie nic^t me^r bc=

beuten, a\§ bie 9}?affe ber ©elegen^eitlgebic^te, bie bie beutfc^=ijfterreic^ifc^c

Literatur, felbft in ber gireiten ^ätfte beg 18. ^ii§., übernjiegenb be=

fireiten. 2^ie Gelegenheit ^at geme^felt. 2)ie ^oeten unb ifire Intentionen

fmb biefelben geblieben i). Sl mar fomit ein g^e^Ier ber Herausgeber,

nur bie Xirol entftommenben Kejte, nic^t aber auc^ bie au§ ben anberen

Äronlänbern, gefonbert gu fteHen. ©inb fie boc^ alle nur D'Joc^flänge

einer Ianbfd)aftlic^ inbiüibuett entroicfelten bic^terifc^en Gattung, bie öon

&Um§ Grenabierliebern i^ren SluSgang nimmt, aber au^ öon ^lopftod

unb ber ^öarbenpoefie-) gelernt :^at. 2)er 3ufömincn^ang mit Gteim ging

babei nie öcrioren. ©o ^at ^. @. ßramerl „^^einbe ringsum", ein (bef.

am <Bd)lu\it) um fentimentale 3ügc oerme^rter (Sento au» Gleimifc^en

(g^mptomen unb SBenbungen^), ni^t nur nacf)f)altig auf 5of|. iJr. ^rimiffer,

1) 2)te (Stnwirfung jener amtUdjen 1809er SriegSpoefie auf bie i8e=

»ölfevung retrb gering anguic^Iagcn fein. Äonfiatiertc bod) Qo^. ©trolg, „S3e=

mer!ungen ju ben öfterrei(f)tf(^en ißoI!»Uebcrn oon g'^ons ^iäta unb ^uliu§

aDkf (Sdjotttt)" (§f., ©t. Ceonfiarb im ^aBei}cr, ben 20. DJoö. 1824. Dip. 1087™,
931.40: „S)er ©(|ü^en=8teber giebt es in Sirol, ©aläburg, Saiern, tt3a|ri(^einlid^

audj vssteuermarcf? bie 2)Jenge, ot)ne beftimmt unterfrf)eiben gu fönnen, ttjelc^em

biefer Sänber fie angehören. Sie tirolifc^en Sonbe^defensions ikhcx bilben

hierunter eine eigene Clafse.
|
ißon lejtern tjl fo eben feinet Don populären

©ti}Ie an ber §anb ufre."

2) Siefc rcurbe »teber öon einem älteren, gemeinbeutfd^en ©tabtum ber

©renabierbiditung befrudjtet; ogl. ©ugen (S^rniann, bie barbifc^e Ct)rif im
18. Sa^r^unbert, §Qtle 1892. <B. 6, aud) <B. 4 ff. unb bie tnl^altäretd^e 2ln=

merfung auf @. 5.

3) Sgl. ©ranter 3S. 15: ®teim ed. ©auer (DLD Dir. 4, §eiIbronn 1882)

10, 173; eramerl7—20: ©leim 2, 17 ff.: Sramer21f.: (Slcim 4, ii; dramer
25: ©leim 7, 37; Sramer 26—29: ©teim 9, 125; gramer 33 ff.: ©leim 12,

125—188; Siamer 35: ©leim 10, 209.
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fonbevn burc^ feine 33crmitte(un.q aud} auf bte übrige !JiroIev ^rieg§U)ri!

Don 1796 an unb fogav ouf ^ofcp^ Don SoÜin getuirft; bie ^ttopifm-

form ber „3ut)erfid}t beS ©legel" (5h-no(b=Sagner XXIX) ift eine ©r^

trciterung ber SramerS, meiere in ^]3rimiffer§ „3luf bie 9tettung ÜijrolS

ben 19ten Sxoüember 1796" (% (5. SBauer, Siroler ÄriegSlieber au§

ben ^a{)ren 1796 unb 1797. ^nn^brucf 1896, ®. 65 ff.) unöeränbert

überging, ©icfcm (Stücfe entflammt feinem SBorttaute narf) ebenfaflS ber

©oüinä (Strophe umfcfilie^enbe Siefrain, njeld^er 'primifferS erften S^er§

gur jtticiglieberigcn ^Tautologie erttieitert. ^m 35anne bicfer Iiterarifd)en

2;rabition unb bei ber früfjer erirä^nten Unrealität ber bie einzelnen &t-

bid)te au§Iöfcnben )?atriotifdjen (Stimmung tierlieren fid^ au§ i^nen alle

bie inbiüibuetlen S^Qi, bie i^r Xi)ima bem äußeren 51nlaffe i^rer (5nt=

fte{)ung, ber friegerifd^en G^elcgen^eit bei ^a^re^ 1809, cerbonft. Sine

genaue !5)atierung ber «Stücfe, bie firfi auf folc^e ©ingelfieiten fluten mu^,

mirb boburc^ fef)r erfdbnjert, oft ofjne äußere ßcugniffc unmöglid^.

©0 enthält 3. 33. boS Sieb be§ ©rafen ^o^ann ©tacfjelburg (CXLI) fein

eingigeS 3"^ilt§clcment, ha§ ju feiner 2Inje^ung auf 1809 graängc; e§ fönnte

cbcnfatl§ für 1796, 1797, 1799, 1805 ober 1813 üerfertigt fein, ©imon SagnS
„®cf)ü^enlieb ber tuffteiner ©titrmmannfcfjaft" (CXXXIV), ta§ StrnolD ©. 439
nicfjt mit ®i^erf)eit bem ^al^re 1809 giiguiüeifcn iragt, faßt cor bie bQl)erifd)e

SInnejion £iroI§. 2)ann gibt bie ißerfic^erung ber 10. ©tro|)^e:

„j^ür bi [SBatcr ^^^'^"ä]' f"^ vm^n SRuatter 8ie§

^ft un§ fein SSeg 5U b'fdiujarla ufm."

einen guten ©inn, ia unter „aWuatter Oie§", mte fdjon STrnotb öevmutet, bie

er;^^ersogin SDJoria ©tifabet^ gemeint ift. ©ingt hod) quc^ ber „äd)te ^^atriot"

getbl^ofer (33aucr ^. 45):

,,Ocb mol^I bu gute SanbeSfrau!
SIeib ^ier! — fcti jogefoS!

^nx ®id^ unb ^ranj lüo^t jeber ©au uff."

S)Qgn§ iBerfe bejiel^cn fid) mol^I auf ben ttjeiten 2Horfd§ ber ßuffteiner auf ben

fübtiroUfdjen ßriegSfc^aupta^, ettt)a 1797.

2)ie obigen ^Tnbcutungen über bie literar^tftorifc^e Stellung ber

1809er potitifdien Stjrif beftätigt enblic^ bie begreif(ict)e ^u^^üd^attung ber

jungen 9?omanttf gegen biefe 2)id}tung o^nc inbit)ibuene§ ©epräge, bie nur

inner^Ib ber f)ot)Ien ^yorm ber für bie gemeinbeutfc^e Literatur bomal§

löngft erftorbcnen Gattung ber (ärenabierlieber ein fdiattenf)afte§ 2)afein

frtftete. ,<pätte 2lrnolb fein (Srftaunen über bie§ S3er^a(ten ber 9tomantifer

(®. XVin ff.) ju einer Unterfudiung ber ©efd^i^te feinel 2)?ateriale§

üeronla^t, fo märe i^m üicKeic^t bie (Srfenntniä ni(^t cerfagt geblieben,

ba^ eine ©onberauggabe ber ^iftorifd) bebeutungglofen unb Iiterarf;iftortfdi

of)ne bie jeitlic^ üorau§get)enbe, proüingielle politifdje ßtjrif unberftänbli^en

1809er ®etegenl^eit§gebid)te ein arger 2}?i§griff fei; intereffieren bod)

miffenfc^aftlic^ nie bie aüerlc^ten 2lu§täufer, fonbern ftet§ bie Slnfänge
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einer, juntal untergeorbncten, üterarifc^en Üiic^tung. 2;ie Sefc^ränfung

auf 1809 ijabm bie Herausgeber übrigen! nic^t fonfequent burc^gefü^rt,

freiließ o^ne batin einen breiteren §intDei§ ouf bie Ungefc^loffen^eit unb

Hnein^citlic^feit i^rer 1809er 2}fnteriaiien gu erbliden. QB erflärt fic^ bieä

njof)! aui bcr {jäufigen äöiÜfür in i^rem Infnüpfen an 1808. So cntgielit

fic^ g. S., trog ber 5?egrünbung auf ©. 301, bem 33erftänbniffe bei

SRegenfenten bie innere D^otroenbigfeit bcr SBiebergabe non (Sc^önbecfä

ßlegie auf ben Xo^ ber (Jr^^ergogin 9Koria ©üfabet^ (IX), bie ju Sinj

am 22. (September 1808 ftarb, alfo in bie 1809er ßreigniffe nic^t me{)r

eingreifen fonnte. ü^ie -pringeffin, bie fc^on am 27. Oftober 1805 ^nnSbrucf

bouernb teriie^ (Unterfir^er, ß^ronif üon ^^nnsbrucf 9^r. 1682), ^ot

infolge i^rer oftmaligen lyluc^t au§ ber tirolif^en ^auptftobt bereu

®eIegen^eit§poeten ^äuftg bemüf)t, Jrie überhaupt i^re 2lff(amation in ber

älteren Siroler ÄriegSpoefie feit 1796 ein ftänbigeS Sijmptom ift. Sd)ön=

bedS 23erfe fallen nun gang au§ biefem ^ufannuen^angc unb bem ber

.^rieg§bid§tung überhaupt ^erau§; fic gehörten tielme^r in eine Sammlung
oberöfterrei^ifc^er ©elegen^eitlpoefien. Slngegeigtcr wäre an SteQe ber

überflüffigen 9?r. IX 3. 33. ber SIbbrucf beä einzigen ftcirifc^en .^riegS--

liebeä aui bem ^a^re 1796 y\)Ql ©oebefe^ VI 636, ^v. 18) 1) Dor

einer Siebergruppe „Steiermark geroefen.

23onftänbigfeit tt^ar bei bcr 2BertIoftgfeit be« ä)ZateriaIc§ unb feiner

verborgenen Überlieferung in föingelbrucfen, Jage^^geitungen ober gar

^anbfcöriften fc^raer genug §u ergielen. 3^e§^atb ^ätte e§ fic^ oerlo^nt,

mit ber 5Iuggabe be§ iBanbe§ bi§ 1910 gu irarten, ba int ^ubclja^re

1909 in ben '^ubtifotionen lofal^iftorifrfjer 3?ereine manches oerfc^oüene

Sieb au§ bem Ärieg§jaf)re fiemorgegogen trurbe. 2:ro|bem mären 9'?ac^=

träge unoermciblic^ geblieben; nur l)ätten fie, mie etrca in Sauerä

(Eingangs genannter Sammlung (S. 539 ff.), am S^luffe beS |)aupt=

teile§ ol§ foldje gegeben, anftatt jum Sd)aben ber 33cnü§barfeit be§ 33uc^e§

unter bie 2lnmcrfungen üerftreut luerben follen. 3)eren Drucfeinricfttung

fpottct jeber ißeft^rctbung; 3>arianten unb Erläuterungen laufen regellos

burdjeinonber. 2)ie ^erauSgeber finb fic^ über Qmid unb iperftetlung

einei tejtfritifc^en ilpparatel gänglid) im Unflaren; Dtto Stäf)lin§

„(gbition§ted)nif" (Seipgig unb ^Berlin 1909Uann i^nen biefe i8et)auptung

beineifen. 2)er 31pparat ift unnoüftänbig, alfo mertloS. So roerben g. 33.

auf S. 443 ebenfo bilettantifc^, mie unnüg nur „micfitigere Slbmeidiungen

be§ Äo^l'fc^en Sej'ts" notiert, g^erner äußert fic§ 31rnolb S. XXV f.

bejeic^nenber SBeife gar nic^t barüber, meiere Raffung er grunbfä^Uid)

1) ©oeDefe fd^etnt bie Sftfienä cineä (SinjelbrudcS öon biefem ©tücfe

entgangen ju fein: „SSerblieb
|
für |

©tetj'rmarfS fret)n)tüige gelbjöger,
|
nac^

ber 2RcIobie if)rc§ aJJarfcfteS.
1

[^olsj^od]
|
©rot?, gebrucft bei) 3inbreal Se^fam,

1796." 1 Sogen in Cuer^golio: @. 1: Sitet, ©. 2—3: ben DJoten ber ÜRelobie

unterlegter 2:eft ber unnummerierten 1. Strophe, ®. 4: ©tr. 2—8.
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bem Xeytc bcr ^erauSge.qebeneu ßjebic^tc jugrunbelegte. !2)ie ©eltung

irgenbeineS tejthitifcfceu "ininäipei i)at benn nuc^ ^tegenfent für bic nad)-

geprüften 33eifpiele nid)t ermitteln fönnen. 2)em S^oratter ber (Sammlung

entfpräcfic nur ber 2ln)'d)Iu^ an ben crften jDrud, ber ja ju bcni 21nlaffe

erfc^ien, auf ben ober gelegentlid) beffen jene -poefien mirfen fotlten, bem

fie fomit i^rc Gnlfte^ung Derbanften. Xa^ bie ^Qnbfcf)riflfiglc allein jur

^eftimmung bcr Se§art genügt, bie am beften in einem pofititen 3(pporate

(tg(. ©tä^lin a. a. D. 37 f.) üergeid)net rcorben iitäre, muß ja nur ben

Herausgebern be§ oorliegenbcn Sanbe§ gejagt irerben. ^aä^ g^euiüetoni^

ftenart terbrämen fic nömtic^ auf Soften ber .*»?Iorf)eit unb Uberfic^tlirf)feit

felbft bie einfache ^Jatjacfte einer . abtueidjenben Scfung mit inf)alt§Iofem

©erebe; 3. S. f)ei^t e§ (S. 425 f.: „^n S3er§ 4 f)aben h)ir ba§ ^anb=

j(^riftlicf)<e> i^r fönnt ... in ic^ fönnt ... üerbeffert" anftatt:

4 S* fönnt] S^r fönnt A |; oier ®. 338: „^ 3, 4 tilgen CD ba§

in ber Sat finnftörenbe Äomma nac^ |)i^e." anftatt: 3,3 $ißc, AB]

,^i§e CD Arn-Wag !; ügt. nod) (£. 346 ju XXXV: „1,5 D (beggl.

2,5 unb 3,5) nad) 9)Zann ^omma unb nad) bem näc^ften 33er§ %ü§'

rufungSjeic^en" ftatt 1,5 5Dhnn'? ABC] 5D?ann, D
]
6 an; ABC] an!

D
I

ufm. ober ihta.: „4,3 hat [xd) in unfern Zi^t ber !l;rudfet)ler SBenn

für 2Bem eingefdjlic^en" anftatt ba^ ba§ 3)rudt)erfe^en in einem 53er=

geic^niffe am (Sd)Iuffe be§ Sßanbe§ berid)tigt lüorben ttiäre. 2Bo^I ba§

|)öc^fte an ©lei^gültigfeit gegen ben ÜTejrt leiften bie §erau§geber bei

yix. CXXVI; ein Sicil ber 'gcSa.rten ftef)t aU gupnote unter bem Seyte

(g. 222 ff., ein Seil in ben 3(nmerfungen ©. 421. (Srft für biefe fjaben

nun bic Herausgeber bie S^affung öor ber Stn\üx H, bie ftatt A bem

Se^-tc gugrunbeliegt, eingefe^cn, muffen baf)er jelgt bic in i^ren 3lbbru(f

eingegangenen 8efefef)(er i^re§ ©ercä^rSmanncS üerbeffern. — 2)ic Houpt=

einteilung ber ®ebid)te nad^ Sanbfdiaften forbcrte unb begrünbete Qiegenfent

fd)on oben, ^nncr^alb ber 8anbfd^aft§gruppcn fmb bie ©tüde na^ 3{utoren

§u orbnen, ba fo nid)t allein ein förmliches S3ertt3ei§ft)ftem im Kommentar

erfpart bleibt, fonbern oielmel)r bie ißebeutung ber einzelnen 2)id|ter für

3lrt unb Umfang ber '^oetifierung bei fpesieHen Slntaff e§ rafd)cr ju ermeffen ift.

!I)er Heraulgeber c^ronotogifdie Slufiei^ung ber ©lüde fonnte bei ber fd^ineren

jDatierbarfeit oieler o^nebieS feine genaue fein, g^erner märe im Hinbiide

auf bie 53ereinfac^ung ber Qxtatz au§ ber (Sammlung unb beä Slpparatel

3eilen= ftatt (Stropf)en3ä^tung ermünfdjt getoefen. — dlad) 2lrnoIb§ (5in=

leitung ®. XXV f. follten bie 2)id)tungen ort^ograp^ifc^ unb „forceit

tunli(^"(!) nac§ ^nterpunftion unb 3)rudanorbnung ber 3?orlagen genau

«iebergegeben merben. Leiber gefc^a^ bie§ ni^t, wie fc^on bie Slnmerfungen

S. 420** ober 445* beraeifen. ^otterS 3?c§eic^nung geroiffer bialeftif^er

$)ipf)t^onge burd^ gc^föabac^er Settern erflären bic Herausgeber in i^rem

Stbbrude für unburd)fü^rbar, fc^affen jeboc^, mic e§ felbftoerftänblic^

iDäre, für fic nic^t ben na^eltegenben @rfa§. 2)ie oom 2)ic^ter geraoütc
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SluSfprad^c feiner für ben 53ortrag bcfttmmten munbartticfien 'ipoefien

rtjirb fomit buvcf) ba§ unp^ilologtfdie S^ovge^en 5trnoIb8 unb SBagncrS

unntögli^. Stber au(^ in ttjpogva^fiifc^ ctnfadien %'äUm loffett i^re ü^ej-te

an Srcue atte§ gu njünfd^en übrig, ^n ben folgenben lüenigen Seiegen

für biefc S3c^ouptung ift bie ßefung ber Dortiegcnben (Sommlung, wenn

fic nnbegei^net blieb, ftetS bor ber Mammer angeführt.

"iSlv. VI nac^ B = Dfterreid^S neut)ermäl}Item ^Qtfer=
|

^aare
|
^yranj unb

Suboüica.*)
I

1808. in ^. 3?ittev ö. ^aldiberg'S fämmtlidje SBerfe. (Srfter Xlidl
SBien, 1816. ©ebrudt unb »erlegt bct) Sart ©erolb. ®. 167-9.

[167] [I] SCn ©eine aÄajcftät ben ^atfer.

[168] [II] 2In ^fire 2«ai. bie taifcrinn. fehlt Arn-Wag.

Sie Siebe gronsenS gab Sir eine SIronc,

Sie jnjav burd) iljren ©lanji bcjauBcrnb ip,

gür bie Su boä) auf §)ab§burg§ ^aifcrt^rone

Sie fd^önere, bie grö^'re ^kxbi bift.

5 ©leid^ttjie ber (Srbbnll ber ertiab'nen ©onne,
Sic Cic^t unb Seben über i^n crgiejst,

©0 Ijulbigt Sir bie ©tciermarf mit SSonuc,

SBeil fte in Sir ben @cniu§ begrübt,

[169] Sie §immelgbot;^inn, bie mit fanftem Süd
10 'SRilb Iäd)elnb an beg 35ater§ Seite fdjreitet

Unb iSöIferfegen um i^n l^cr öerbreitet.

O 3)iutter! Sein unb Seineg (Satten ©tüd
9(Jul}t nur im ®Iücfe ©einer ^fiationcn:

Srum fud^' c§ bort! — Sie Siebe ttjirb Sic^ lol^nen.

^x. CIV nad) B = 2Ibfd)ieb ber Giräber
|
Don

|
©r. be§ ©rgficrjogä ^o^ann

Äaiferl. §ot}eit
|
bcij Eröffnung be§ gelbsugeS 1809. in Q. ^Ritter ö. tali^berg'S

fämmtlidje SBcrfc ufju. 1, 169—71.
©tr. 2,2 Unf're] Unfre B

| 6 ©iegcsiorbeer] ©iegcgiorber B || 3,5 Oeftrcic^g

(SeniuS unb] Cftreirf)§ (55eniu§, unb
|| 4,1 9^ame] 9^abme

|
2 ©tammc,] ©tamme^

5,2 Sigcr] Sieger || 6,3 ^olitif.] ^olitü; || 7,3 llnfrc] Un[re
| 6 ^obann, fei]

Sobann! fet) || 9,4 gtom§ unb ©parta§] giom'ä unb <2>pavta'ä \\ 10,2 Sßutf) unb]

^utf), unb
I
3 Corbccrfron] 8orber!ron'

||

mv. XIV nad) B.
AI = 2)Zarfd)

|
für bie

|
©tet^ermärüfdje CanbJnebr. unterzeichnet: ^ob- ©uftab

geringer,
|
Cieutenant ber 8. 2B. in: @onnabenb§=2rnbang ber @räljer=

3eitung gu ytvo. 189 ben 26. DJoüember 1808. [Sogen 47]
B = ^arfd)

|
für bie fteiermärfifc^e Sanbn)ebre. in: Qobann ©eorg fycEinger'§

|5oetifd)e ©d^riften. §erau§gegeben oon ^o^ann ©ottfricb Äumpf, M. D.

3n3et)tcr S3anb. ©cbidfjte. 3mct}tcr Xi)tU. .^tagenfurt, 1821. ©cbrudt
be^ 21. ®elb, mit ö. .S£einmat)t'fd)en ©d)riften. 3" Sommiffion bet) SInton

©efb im ^nlanbe. ^of. ©igmunb im SruSlanbc. @. 18—20.

*) ©ebid^tet, af§ ber S5erfaffer ta§ @(ücf batte, ein SD^itglieb ber Scputation
ju fe^n, meldte bie ©egenSmünfcbc i^reS S5ater(anbe§, mit einer 2Jtorgengabe,

gu ben ©tufen be§ SbroncS brad^te.
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, @tr. 1,1 auf, B] auf! Ai
|
4 ftc^'n B] ftef)n Ai

|
(Bä}la(i)tc^etoüi)V. B]

(Sd^Iad)tgctt)u^I; Ai
|
5 ©diaarcn, B] @d)aaren! Ai

| 8 unfcr, unjer B] unfcr —
uufcr AI

II
2,1 ©diu^' B] ©d)u^ A» Arn-Wag

|
Blüffn bic ©aatcn, B] blü^n

bic (Saaten; Ai
|
4 einem B] einem Ai

|
8 SBert] SSertf) A^B

|| 3, 2 (etd)t, B]

leicht; AI
|
4 ©rensen] ©räuscn A'B

|
fc^teic^t, B] fd)teid)t; Ai

| 6 Scttcrftro^I,

B] aScttcrftraf)!: Ai
j
7 @crcd)t, gcredjt B] @ered)t — gerecht Ai

|| 4,2 junger]

junger, A^B
| 3 franset] tränset, A^B

j
5 ©ö^ne] ©ö^ne — A^ ©ö{)nc, B

|
6

§erbei jum Jßaffentang, tjerbeü] gerbet)! gum SSaffentan^! gerbet)! Ai iperbet)

äum SBaffcntanj, gerbet)! B
|
7 g-vang' B] grang Ai

|

Qo^ann'S B] ^obannä
AI Arn-Wag

|
8 gelbgcfd^reü] gclbgefc^ret). A^ gelbgcfc^ret)! B

|| 5, 1 2tuf, B]

2(uf! AI
I 3 cd^te B] äd)te Ai

j
8 mutig] mut[)ig A^B

j

gef)'n bie (£t)renbabn! B]
geljn bie ©^renbarjn. Ai

|| 6,2 §erb] |)eerb A^B
|
3 @elbftbelüuf3tfein] ©e(bfl=

bettju^tfeiju A^B
j
4 @d)n)ert B] ©djtüerb Ai

| 5 er ftirbt in cblem B] er ftarb

im eblen Ai
jj

9h-. LXYIII nad^ A = §eere§ruf |
ber

j
©te^ermär!ifd)cn 8anbmef)re.

j

[^olsftorf]
I

@rä^ 1809. unterzeichnet: Jjo^ann Ouftat) geHinger,
|
öieutenant

bet) ber 3tcn SomtJagnie bcä |
I. ®rä^er 8anbme{)r=^SataiItonä. 4. S3Ü. 8".

©teierm. Sanbesbibl. A III 4080. 8».

@tr. 1,2 [m. 2r] SSaffe] SBaffen A
[
5 ©tetier!] ©tcl)er: A

|| 2,2 [331. 2^]

empor,] empor; A
| 3 2öalb unb] SBalb, unb ||3,1 Sofiann] ^o^ann

j
3 O

brängt eud) ftoI§ um ^f)" f)erum, A
j
4 ®r] (gr

|
>Eu^m— ] 3tu^m — . | 5 ^i)m

naä) — ^i)m nod) bem fütinen klugen, A
|
7 Sodann] Sof)ann||4,l [iöl. 3r]

@rün] ®rün,
|
2 »etB A] Seip Schissel

| 6 Oeftretd)] Ocffreid)i)
|| 5,4 fa^en

mir am §erb.] faffen mir am §erb,
j
5 ftef):] fte^! | 6 bü^cn] büffen || 7,1 [5ßl. 3^]

nun,] nun
|
2 unfre] unf're |

tl)un,] tbun; |
5 SlnfaH] Unfall

|
6 unfre] unfre

II
8,2 [331. 4r] 5ßlan:] ^:}3tan,

j 6 fransen] prangen
||

9h. LXIX nad) A^ = Sriegerlieb. in: @onnabenb§=2(nl^ang ber @rä^er=
3eituug ju 9ho. 56 ben 8. 3Xpril 1809. [Sogen 14]. SJ. 3 unb 6 jebcr ©tropfe
eingerücfi.

©tr. 1,6 Wtad)t.] 9)?ad)t! Ai
|| 3,1 nur] un§ Ai

|
2 anbrer] anb'rer Ai

j

ratl^en;] ratljen,
\
4 anbrer] anb'rer

j
pflügen;] pflügen, |1 5,2 ©iegä] ©ieg'g

| 6
So^n.] S3a§n!

||

(Somit ift bie üorltegenbe ©ammtung im ^rinstpc unb in ber 2Irt

i^rer 9tn(age berfe^tt.

:3nn§brucf. Ctmar ©c^iffel Don fj(ef(i)cnberg.

?ruinm ^o^anneS, !J)ic 2^ragöbie §ebbel§. ^^re Stellung unb S3ebeu=

tung in ber @ntrotcf(ung bc§ 3)rama§. ($ebbeI<?yorfc§ungen, ^cr=

ausgegeben tion 9?. 50?. SBerncr «nb 2B. ^Iod)=2Bunfc^mann. III.)

SBcrIin, ©. 33e§v, 1908. 2.50 3)?.

Bolget £)§hx ^., §ebbeIprobtemc. Stubien. (Unterfud^ungen gur neueren

(Bpvad)' unb 8iteroturgcic^id)te, herausgegeben üon $ro[. 3)r.

DSfar ^. SBaljel. 9?euc ^olge. I.) Seip^ig, ^. ^aeffel, 1909.

3 9}?.

3"!^ SBortform, bie ben 2(poftrop& in A red^tfertigt, ög(. @tr. 6, 4.
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3incfe -paut, griebric^ §ebbel§ p^ilofop^ifc^e ^ugenbü)rif. C^Prager beutfdje

«Stubien, l^eraulgegeben ton ßarl ö, Ärau§ unb Sluguft (Sauer.

§eft 11.) ^>rag, (Sari «eÜmann, 1908. 5.20 m.
3tncfe ^aul, 3)ie Sntfte^ungägefc^tc^te üon j^iiebric^ §ebbell „9)?aria

iD'Jagbalena". ("^^rager beutfc^e©tubien, §cftl6, l^erou§gegeben con

2luguft (Sauer.) ^nag, (Sari 33eamann, 1910. 3.75 SDi.

2)er 9?ame ^o^anneS Ärumm ift ben {^reunben ber ^ebbelfc^en

^unft rool^I befaunt. (Sin begeifterter ^ebbelianer, t)at er bte alte Äuf)[ct)e

5lu§gabe ber SBerfe §ebbel§ neu herausgegeben unb bei ^ongreffen unb

onberen @clegenl)eiten \\d) wieberijolt über §ebbel augfü^rlid^ geäußert.

3n einer angefe^enen gernmniftifc^en 3eitf<i)i'ift forbert er feit tielen 3al)ren

aüe wichtigeren 9?euerfc§einungen über .s^ebbel bor feinen fritifc^en 9ti(^ter=

ftu^I. 2luc^ Ifat er felber fc^on früher einmal ber ,^ebbel=8iteratur ein

33üc§Iein gefd^enft: ^Jriebrid) §ebbel, ®rei (Stubien non ^ol^anneS Ärumm
(?ylen§burg 1899; ügl. (Sup^orion 7, 186 ff.), ©ettfamerrceife ift in ber

neuen 5Irbeit nirgenbg auf jene alte Segug genommen, lüeber üor, in, noc^

hinter beni Sej-t. ^yaft raäre mon nerfuc^t, bie (Sritärung barin ju fuci)en,

ta^ ber 33erfaffer ber neuen fic^ ^eute felber eingefte^t, ba§ er bamall

"baä 23ilb einer fünftlerifc^en 'i|3erfönlic^feit ^u gei^nen unternahm, o^ne

ba$ il)m biefe ^erfönlic^teii ha§ (^tijimn'xB i^rer ©igenart aud) nur öon

ferne offenbart gehabt ijätte. 3)enn an me^r al§ einer «Stelle geigt ber

3?erfaffer ber neuen Strbeit, ha^ aud) für if^n, nid)t nur für bie §ebbel=

^orfcbung bie 3tt5if(i)en5eit nic^t unbenu^t nerftric^en ift. @r felber freilid)

roirb ouc^ jetjt faum ben Slnfpruc^ ergeben bürfen, ib;re 9tefultate oerme^rt

JU I)aben, rciH i^n njo^I auc^ nidjt ergeben, menn anberi feine „55or=

bcmerlung", bie ben „n)iffenfd)aft(ic§=popuIören S)oppeI^arafter" feiner

5Irbeit l^eroorl) ebt, einen Sinn ^aben foll.

^n ber erften .'pälfte ber Slrbeit reprobugiert .!*?rumm in breitefier

3lu§fül)rung ben oon .^ebbel felber angebeuteten unb Don mir feinergeit

bereits interpretierten (SJebanlen, ba§ §ebbel§ Sragöbie eine St)nt^efe

barftette, bie auS ber Sd)icffal§tragübie ber Sllten unb ber bur^ S^afe=

fpearc begrünbeten Sc^ulbtragöbie ber Dieneren „ein 9)JittIerei geminne",

33ei ber 2)urd)fü^rung be§ (SebanfenS ge^t ^rumm freiließ burd^aul feine

eigenen 2Bege. dx fud^t bavgutun, ffiie cV)ebbeI fic^ ton beiben Stilarten

gteid) ttjeit entfernt i)ahi, mie er ben 9J?angeI an innerer |)anblung im

antifen 2)rama cbenfo überrcunben Ijabi »nie bie 3)ebulftion ber tragifdien

35evnic§tung aui einer me^r ober lucniger „zufälligen Sd^ulb" in ber

neueren Xragobie. Seiner 2)Zeinung nac^ ^at Qtbbd gemö§ feiner ilber=

geugung, „ba^ bie Subftanj beS 2Befen§ unb bie G)runbric§tung beS

2Biüen§ bei bem SDJenfd^en unberiinberlidj feien" (S. 42 f.), bem ba§ Seben

nic^t erfc^öpfenbcn St)pu§ ber Sc^ulbtragöbie ben ber „Unfd^uIbStragöbie"

Qn bie Seite geftetit unb fic^ fo bem antifen Urania genähert, »ba§ ja
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im nQgemeincn feine ^eroortvetenbe, bol iSc^icffal aüein ^erbeifü^renbe

unb redjtfeitigenbe ®rf)ulb fennt". i^teiltc^ fuc^t ^^lumm tiergebcng einen

berartigen !Ii}pu§ begrifflich !Iar ju formulieren. (J§ ftnb feiner 2J?einung

ixad) üielme^r jmeierlei formen gu unterfc^eiben: bie üragöbie ber g(eid)en

33erec^tigung unö — ^üiel(eid)t bie ijöd)]ti {^orm be§ üragifc^en nai)

^tbbtlä ^luffaffung" (©. 52) — bie reine Hnfc^ulbtragöbie. 2)ie erftere

erfdjeint i^m am reinften in „iperobel unb SJJariamne", bie leitete tritt

feiner 3)?einung nac^ am flarften gutage im „IDemetriuS".

9?id)t rcenig mirb un§ befremben, ba§ bei biefer Siubrijierung bie

^ubit^ tiDÜig au§ bem 0?a^men ber .f)ebbelfcf)en Sragöbie |erau§fällt.

^Jlad} 5Jrummä ^^nfc^auung ift bem aud) in ber Zat fo. D^ne 33ebenfen

crflört er, bap ^oebbet fic^ ^ier „nod) faft gan§ im Greife ber alten

^Scftulbtragöbie bcfinbe" : „§icr in biefem erften !5jrama ift bie befon=

bere ^bee ber §ebbe(fc^en Sragöbie, ttjenn er fie anber§ bamalä fc^on

ganj au§geftaltet f)at, noc^ nic^t flar üermirflidit, aber in allen anberen

2)romen tritt fie beuttid) jutage" (©. 43). 2Benn man bebenft, mit tvcU

d)tx Genugtuung .pebbet in feinen t^eorctifc^en (Srörterungcn immer

rcieber auf bie ^ubitf) ^ingeroiefen ^at, fo lüirb man fid) nid)t genug

ttjunbern fönnen, bo^ bie§ Urteil, gu bem fic^ ber begeifterte ^ebbel=

-Interpret ^kx ge^mungen fie^t, i^n an feiner Interpretation nic^t felber

irre gemadjt Ijat. lln§ berceift biefe Unerfc^ütterltc^feit nur, ha^ bie (Sigen=

art ber ^cbbelfd)en ITragif, bie gerabe in biefem ßrftlingiroerf fc^on gur

üoflften dntfaltung fommt, bem S^erfoffer nod) immer nidit aufgegangen

ift. ©c^raerlid) njürbe er fonft gerabe ^ier i^ebbel§ meifterf)afte -DJotiüies

rung§funft preifen, Dor ber genialen (Sic^er^eit aber, mit ber ^ibbzi bei

biefer iDtotinierung ba§ eigentliche 2Biüen§moment bemüht au^fc^altet, bie

:Uugen öerfc^tie^en (©. 30 f.). Unb boc^ liegt gerabe hierin ha§, toa§

biefem ßrftlingimerf fomo^l njie ber ^ebbelf^en Sragöbie überf)aupt bie

cpo^emac^enbe 33ebeutung gibt, '^xdft bie 2Rotiüierung be§ ^anbelnS,
fonbern bie be» pf^d)ologifcf)en ©efd^e^enS gibt feiner 2'ragöbie ba§

unüerfennbare ©cpräge. 9?ic^t baburc^, ta^ er feine gelben fein Unred)t

tun lä^t, fonbern baburc^, bQ§ er uni jeigt, tt)ie bie |)anblung au:§ 93?o=

menten refultiert, bie gar nic^t in bie 33erantU)ortlic§feit§fp^äre ber ^an=

bclnben fallen, nähert er feine Sragöbic bem iScf)idfaläbrama ber Sllten.

^rumm freiließ ^at fein 2luge bafür, ba§ gerabe baburc^ in bem

Kampfe gmifc^en SBettraillen unb (Sinäetroitten, ben haä jDrama barftellt,

bem SIBeltroillen üon Hebbel eine Stellung eingeröumt mirb, bie bie tragi=

fc^e 2Buc^t bei antifen (ScfiicffalSgebanfenS ber mobernen Sragöbie jurüd^

erobert. ä)?it „Sefremben" ireift er bie Slnfcfjaung v^arl ßamprec^tS §u=

rüd, ber im erften (Srgängungsbanb ju feiner 2)eutfc^en &eid)xd)tt gleic^faCli

bal (2d)idfal§mä^ige biefer .»«Tonftetlation ftarf ^erßor^ebt ('S. 39). ^a,

er geftt fogar fo meit, einen ©egenfa^ gu fonftruieren gmifc^en |)ebbel,

ber „boran feftge^alten l)abe, ba§ ber Sf)arafter ganj allein bie 33afis
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be§ bramatifdjeii (Sd^idfalS bilben ntüffe" (®. 30), unb (S^itler, ber ntd^t

nur in feiner $raut öon 9)Zeffina, fonbevn aud^ in feinem SBaÜenftein

„ben ©tjarafter nid^t al§ bie leiste unb cutfc^eibenbc Urfarf^e be§ §anbclni

unb (SrfiicffQl§ ^ingeftellt ijat, fonbern etinaS neben unb über i^m, eine

<Bd)\d\a{§mad)t" (©. 27). @l tt)ürbe meines (Srarf)tcn§ geiri§ nic^t otlgu

fd)irer fein, für bie entgcgengefefete 93e^auptung einen lueit ftidj^altigeren

Sen3et§ gu erbringen, ^n 2BtrfIic^!eit ober liegt bie <Badjt fo, ba§ aiii)

(Scf)iner aüerbingS gong benju^t eine Slnnä^erung an ia§ antife (Sd)icf*

falSbrama fud^te, fid) aber natürtid^ bo(^ nid)t entfcf)Iie§en fonnte, ben

9iaf}men ber G^oraftertragbbie ju fprengen, b. ij. ben ß^aratter ber ^tU
ben ber 55erantn3ortlic^!feit§fp[)ärc gu entjie^en. §ebbel bagegen fennt biefe

(Sd)ran!e nic^t. ©§ ift ia§ l^ö^fte 3^^^ feine§ fünftlerif^en StrebenS,

ben Sinjelttjillen »on biefer 53erantiüortIic^fett loSgufpre^en unb fie auf

ben SBeltwiüen abguraäljen. ©erobe baburc^, unb einzig unb oHein ta^

burdfj gelingt e§ i^m, ben 3)ramenll)pu§ ber älnttfe unb ben be§ ^Iaffi=

3i§mu§ in eine f)ö^ere ©in^eit aufjulöfen. ^rumm bagegen geigt fic^

au|erftanbe, bon jenem flaffijiftifc^en S)ramentl)pu§, bem §ebbel§ ganje

Dppofttion geitIcbenS galt, oudj nur im Äleinften loSgutommen.

Stuf gieid^em 9'Jiüeau bettjegcn fic^ ^^rumm§ 3lu§füf)rungen in ber

gtueiten .f)älfte feiner Slrbeit, wo er in ginei Kapiteln ber „pf)iIofo))f)if(^en"

unb „äft^etifd)en 23ebeutung ber Srogöbie ^cbbel§" gerecht gu merben

fud^t. 9lud) l^ier übernimmt er einen on fid^ jmeifellol riditigen unb iüert=

boHen ©ebanfen, um if)m im -profruftegbett feiner triöialifievcnben ^ro^

paganba ba§ Sebenilic^t auljublafen. 3)enn menn be§ 3)id)ter§ »finge

StuSlegcr" fein 2)rama greifen aU ben „3{u§brucE bc§ moberncn ^t'iU

beiuu^tfeinS, bem fic^ bie ©ebunben^eit aller inbiüibuellen 8eben5betäti=

gung immer fur^tbarer offenbart", fo bcdt fid^ ha§ natürlid) nur fefir

ttienig mit bem, ma§ Ärumm unter §ebbel§ '»pantragiSmul fi(^ tJorfteHt.

(Seiner SDZeinung nac^ ift bie Sa^e tjodift einfac^. %üv i^n ift biefer

^antragiSmuS gar nidjtS befonbereS §ebbelfd^e§. Gr fielet in i^m toiel=

me^r nur „eine umfaffenbe ?^ormeI für eine llnnranblung bei 2)enfen§,

bie ouf faft allen Gebieten in ber 5Iuffaffung be§ 8eben§ unb feiner

f^ormen in unb nad^ ber 3ett .«pebbelS fid; öoUgogcn l^at". (5§ fällt i^m

bat)er aud^ nidit fd^ttjer, biefen 33egriff gu formulieren: „6§ befteljt aber

biefer -pantragiSmuS, turg unb einfach auegebrüdt, in ber Karen t^eore=

tifdien Grfenntnig unb ber crnften praftifcfien llberjengung, 'ba^ ben

SebenSerfdEieinungen unb bem Seben felbft ein immanenter unb allgemeiner

SSiberfprud^ gugrunbc liege, ber beffen ©elbftgerftorung mit 9?otiücnbig=

feit bebingt" (®. 67).

@Ieid)fam §ur Süuftration biefcS Söiberf^ru^S fuc^t er bann in

f\el)n (Seiten longer 5hi§fü^rung ben (Sa^ gu bereifen, ha^ „in allen

©rfc^einungen be§ 8eben§, ben öu^eren, ben inneren ?3^ormen, in bem

Seben an fic^ ber angeborene !J)uaIi§mu5 fjerbortritt" (©. 68), in Staat
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unb ©cfedfc^aft, Sitte, Kultur unb Dieligion. gür Ärunmi ift bie^ 6Je=

fc| eine 353a^vf)eit, bie ficf) in aücm tt)iffenfc^aftltc^eu 2)enfen immer beut=

lieber offenbart, .'oebbel aber ift „ber ilünftler, ber guerft ba§ Seben unter

biefem ©efic^tliuinfct be§ ^antragilmui flar gefc^ant unb beutüc^ ge=

ftaltct f)at" (S. 68). 2)ie p^ilofop^ifcf)c 33ebeuiung feiner ü'ragöbie liegt

nac^ ^rumm lebiglicf) barin, ba^ „ber iBliß feiner tünftterifdjen Intuition

ha§ ganje 8anb in tieüer Beleuchtung gezeigt i)ai, ha§ bann, ^roüinj

für ^rotiinj, mit il^m unb nac^ i§m boS pt)ilofop§ifrf)e S)cnfen erobert

^at" (®. 68).

%nd-) ^ibhtU ßiefumflrittcne ^nbioibuQlifationSt^eorie ift für ^rumm
im ß)runbc nichts anbereS. (£ie ift fein „nadter @ebanfe", fonbern eine

auf baS 2Befen be§ 9)Zenfd}en angeaianbte 33erallgemeinerung biefey ®e=

fel^e» t)om angeborenen X)uali£mu§. 3)a^ e§ fic^ im @runbe auc^ ^ier

um etttja» ganj anbere§ fjanbelt, f^eint Ärumm roiebcrum §u entgefien.

^rumm rcirb fc^werlic^ eine 2(ntraort luiffen auf bie ?yrage, rote er ^ebbell

«Sc^utbbegriff, auf ben t§ bem Siebter gang allein in biefem %a[lc an-

fommt, ouä biefem !^uali!?muä, ber bie 33ercc^tigung beiber j^aftoren

boriun foü, erflären roid. 2)enn ha§ 2BefentIid)e be» §ebbelfcften @e=

banfen§ liegt borin, bnp burc^ bie ^nbibibualifierung nid)t etroa bie 9}?ög=

lichte it ber S^ulb gegeben ifr, fonbern bie ©c^ulb feiber. ^ibhü§ feine

Untcrfc^eibung §roifc§en Sc^ulb unb ©ünbe (ogl. 2B. XI, 29 f.) fc^eint

für Ärumm of)ne Belang. 2lu§ biefem DJZi^oerftänbniä erflärt fic§, i>a^

]i6) v^rummg Slusfü^rungen ouc^ l^ier in§ Sriüiole üergerren. %üx i§n

refulticrt bie «Sc^ulb aui groei j^olgcerfc^einungen ber ^nbiüibuatifierung,

einmal au§ ber „(Sinfeitigfeit", bie c§ bem ^nbioibuum unmögtid} mac§t,

anbere gu begreifen, unb groeitenS au§ ber „Unüeränberlic^feit be§ 6§a=

rafter§" : „So ift bie .<?ette ber Wotroenbigfeit nad} oben unb nod) unten

gefc^toffen, haS 9?efultat erfc^eint alfo in nod^ ^ö^erem @rabe notroenbig

alä in ber Sc^ulbtrogöbie, ja ^tbhd§ Jragöbie er^ätt baburc^, burcft

bie fefibegrünbete, unau§roeic^Itd;e 9?otroenbigfeit bei ü^efultat^, fo roenig

auc^ \>a§ SBefen ber (S^araftertragöbie geänbert ift, für ben erilen „ßin-

brud einen geroiffen Sc^idfalägug" (S. 82). SBürbe ^'^rumm feinem ge^

feierten 3)ic]^ter in bie Siefe be§ Öebonfenl, bap „bie Sc^ulb burc^ ba§

^nbiöibuum felber gefegt" ift, roirfUd) gefolgt fein, fo f|ätte er gugeben

muffen, baß ^ebbeli !Xragöbie feine§roeg§ nur für ben erften ©inbrud

einen geroiffen Sc^idfalljug erholt. (Sr roürbe erfannt fjaben, baß ^o^hbd

gerobe baburc§ ber Segrünber einer neuen 2)ramenform geroorbcn ift, ha^

er ber (It)araftertragöbie be§ ÄtaffigiSmuS einen oöHig neuen 3nf)a(t ge=

geben Ijat.

S^ü^renb ift ber (Sifer, mit bem Ärumm für feine Stnfd^auung

fömpft. Selbft ^ebbel§ öe^re, ba^ bie Berfö^nung über ben Ärei§ be0

2)ramai fjinauSfaüe, mu^ i^m bagu bienen, ben Siebter bor bem 33or=

rourf beä „'SßeffimiSmui" gu fc^ü^en. ©einer 3}?einung nac^ fmb ^ebbet
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unb ©c^open^Quer tro^ aller fd^cinbaren Übereinftimmunfl el^er ©egeiipotc

at§ ©efinnungSgenoffcn. üDenn ©c^open^aucr gc^t im *ipe[fimt§mu§ auf,

§cbbet aber ttjetft ung ^tn auf eine ^i3^ere 2Bett: „3)iefe nimmt ^ebbel

nic^t in fein ^unftroer! auf, ober er bringt fie nä^er l^eron unb jeigt fic

in ^euerer ^Beleuchtung : bie religiöfe Sßelt, jene 2öelt ^öd^fter 'Poefie, bie

mit ber fc^öpferif^en ^raft be§ ®emüte§ bie SBteberfprüd^e ber Seit

nic^t aufgebt, aber öerneint" (ß. 88). ^n biefe religiöfe 2BeIt ßerraeifi

un§ nac^ ^rumm§ 9D?einung jener WuSblicf „au§ biefer 2öe(t ber 23er*

morren^eit unb bei ^id^adä in bie 2Belt ber Dörfer beftimmten §ar=

monie unb ber reinen Kreislinie" {<B. 89), ben ^ebbel bon ber tragift^en

t^unft forbert: „©elbft in ben beiben 2)ramen, mo bie jtragif ^ebbel§

in idrer gon;\en fc^neibenben ©d^ärfe ^eroortritt, in SDJaria ^Ofiagbalene

unb SIgneS S3ernaucr fommt ber leife 3^2'f^t ^^^ ©icgerS an feinem

9^edE)t, bie leife Hoffnung be§ SSefiegten auf 5lu§gleid)ung im ^enfeitä gu

beutüc^cm 3Iu§brucf: in 'SJiax'ia 2)?ogbaIene öerftebt am @nbe auc^ ber

ftarre 9JJcifter SInton bie 2BeIt nic^t me{)r, unb 3tgne§ fprid^t, al§ fic

gum Si^obe geführt wirb: „Z^t mir, rcie ^^r mü^t unb bürft, ic^ witt'S

leiben. SBatb niei^ ic^, ob'ä mit 3?ec^t gefc^a^" (3. 89).

ÜDiefe genji^ ^öd^ft irunbcrtic^e ^nterprctotion, bie Krumm faft tt)ört=

tic^ ou§ feiner ©rftüngSfc^rtft ^erübernimmt, bezeugt beuttic§, ba^ er im

©runbe hod) uoc^ nöHig auf bem alten 'iPunttc ftef)t, ba^ er nod^ immer

beftrebt ijl, ^thhtlB Kunft in bie f^^ormen ^ineinjupreffen, bie i^m, feiner

eigenen 2BeItanfc§auung entf))red)enb, oll bie oüein bi§!utabeln gelten,

©r ttjirb fid^ baf)er oucfi ttJO^t ni£ Su ber 5lnfc^auung belehren loffcn,

ha^ e§ ftetS tocrlorene SiebeSmü^e fein mirb, .^ebbclS Kunft mit ben

5)?ormen c^riftlic^^t^eiftifdier (ät^if ouSmeffen gu rtjollen. 2)en 2)ic^ter ber

2JJoria äJJogboIenc gum poftürotifterenbcn ^enfeitlöerfünbiger ftempcin ju

njollen, fc^eint mir gu bem ©d^Itmmften gu gehören, \va§ bie §ebbel^

Snterpretotion ber legten 3o^re ftd^ geleistet ^ot. 2Ber ber ©ebonfenmett

be§ !J)idE)ter§ fo menig geredet gu werben öermog, ber l^ot oHerbingl ein

9?edE|t, bem Gegner, beffen ©ebonfcn er übernimmt, um fie bi§ gur

Korüatur gu triüiolifieren, ollen 6rnfte§ gu nerftc^ern, feine Stellungnahme

„erraedfe ben begrünbeten ß^Eiff^ff ob bie Söcltanf^ouung c^ebbetS gang

gu (Snbe nod^gcbod^t unb innerlich angeeignet ift" (©. 91).

^n ganj onberem Wla^i wirb Krumm glücEItt^erweife feiner 3luf=

gäbe gereift, fobolb c§ fic^ im tiierten Kapitel borum ^onbett, bie .^ebbel=

fd^c 2)ramenbicf)tung ^infid^tlid^ i^rer me^r öu^erlid^en (^eftoltung gu

mürbigen. D^omentlic^ in feinen 2tu§fü^rungen über öebbetS fprod^Iic^en

Slulbrudf ufw. («S. 95 ff.) seigt fid), bo^ feine 23ertraut{)eit mit §ebbet§

2)i^tung i^n ben richtigen 9)?o^ftab fe^r woijl ijat ftnben loffen.

Um fo feltfomer Wirten bann freiließ bie (Sinwenbungen, ju benen

i^n feine Interpretation ber ^ebbetf^en !J^eorie on mel)reren ©teilen

gwingt. (So erfd)eint i^m g. $. §ebbel§ fj^orberung, bo| ha§ neue ®rama



ftrumm $Jo^anne§, ®ie Xragäbte §eb6e(§. 223

„an bte (Steüe bei S3efonberen ha§ SlUgemeinc, an Stelle ber gufäüigen

©c^utb bc§ 9)?enf(f)en bic allgemeine 9?atur ber 9}?enfd)f)ett al§ tragifcften

^oftor fe^en" foH, an fic^ ot§ „funftfeinbtic^, ja funftsertlörenb", ba „fie

on ©teile bei ^nbiüibuen bie ^been fefet, an ©teile beS 8eben§ bie ttb=

ftroftionen" (©. 109). 9?atürli(^ bringt er biefe Sinföenbungen nur, um
fie an §anb ber §ebbetfc^en X''Xaf\§ fc^teunigft ju rcibcriegen. Senn —
fo argumentiert er — rff''^^)^ ^Folgerungen mögen a priori begrciflid)

fein, [ie ftnb aber barum nic^t raeniger falfc^; fie geigen nur, ba^ bie

fünftlerifc^e 9?atur ttnaS irrationales unb bo§ l^unftwerf eine ge^eimni§=

öotle, nac^ eigenen ©efe^en gebitbete (Schöpfung ift" (©. 109). 3)iefer

©attomortale mtrft um fo amüfanter, al§ an anberer (Stcüe bie tion mir

aufgefteüte ©e^ouptung, ba^ §ebbel§ eigene ©^öpfungen „nur al§ 35er«

furf)e be§ 2)ii^ter§, baS üon i^m biftierte neue Äunftgefe^ in bie äßirf=

iic^feit 5U übertragen" „unüergänglidien SBert" beanfpruc^en fönnten,

encrgtfc^ abgemicfen roirb. „2Bärc bem fo," fo argumentiert .^rumm
t)ier, „bann !önnte bie Scbenganfc^auung an fid^ iiju 33ebeutung be=

t)alten, aber über i^rc fünftlerifc^e 8eben§fäl^ig!eit märe bamit nac^

^ebbel§ eigener 9J?einung ba§ Urteil gefprod^en. 3)enn für i^n gibt e§

im ^^ü'unftttierf feine (Sonberejriftenä ber ^bec, fonbern fie lebt nur in bem
Organismus beS ^unftmerfS felbft, für i^n gibt e§ aud) im .ftünftler

feinen Sru(^ gmifc^en ©rfenntniS unb ^raft, fonbern ,^raft unb (Sr=

fenntniS bebingen fid^ im üDid^ter, mie überall, gegenfeitig' (<S. 93). Sßenn

^tumm tt)irflic^ crnftlid^ beftreilen mill, 'Da'^ ein guter 3;^eoretifer ein

fc^Ied^ter "SPraftifer fein fann, fo foUte eS i^m gum trenigften nic^t als

fo felbfttierftänbltc^ erfc^einen, ba^ ein 35ramatil'er eine fc^iefe S^eorie

in ber eigenen ^^rayiS fogufagen gurec^trücft. ^n 2Bir!Iic^feit fann natür=

li^ öott einem folgen SBiberfpruc^e im öorliegenben ?5^alle gar ntcbt bie

9?ebe fein. 35er j^e^ter liegt auc^ ^ier lebiglic§ barin, "ba^ ^rummS fcf)iefe

Sfuffaffung Don ^ebbelS S^corie ber tragifc^en (gc^ulb i^m baS gefomte

33ilb üergerrt. ^ebbel benft natürlit^ nidjt baran, bie ^orberung, ha^ bie

^unft auf baS ^nbiöibuetlc ausgeben fotl, irgenblüie abgufc^ttjäd^en. SBenn

Hebbel erflört, „bie flaffigiftifrfie (Scf)ulbtragi3bic fü^re ju tief in bie inbi=

öibuellcn 3Serirrungen unb 55ertt)irrungen f)inab, um bic §erauSarbeitung

beS l^öc^ften bramatifc^eu ®el)alteS noc^ gugulaffen", fo folgert er felber

barouS nur bie ^yorberung, ba^ bie neuere S^ragöbie ben burcfj bie Sn=
bibibualifation tion öorn^erein gegebenen ^onflift gttjifcfien SBeltmillen unb

©injelrcißen fogufagen in einem primitiveren ©tabium aufiueifcn foU,

mögticfift fogar in bem primitiöften «Stabium, nömlid^ ba, roo lebiglic^

bie IJatfoc^e ber Snbitibuatifation ben ©egenftanb beS ÄonflifteS bilbet.

üDem S)i^ter beS ^yauft rü^mt er nac^, ha^ er als erfter biefen Urfon=

flift bargcfteUt, bo§ er „bie !J)ialeftif unmittelbar in bie ^bee felbft ^in-

eingeujorfen ^abe". 2)a^ Hebbel bamit bem %auft baS 3cugni^ 'i)abt auS*

ftetlen motten, er jetge bie „^enbeng, baS ^nbioibuum ^erabgubrücfen, ja



224 Saläet OMax g., §ebbetprobIeme.

ju climmiercn" (<3. 108), roirb Ärumm fclber nirfir behaupten lüoflen.

%üd) im übrigen fommt ^lumm ^ier über eine 2lpo(ogic be§ j&id^terä

nic^t f)inau§. ®r »wirb ni^t mübe, nac^njeifen ju woHen, ta^ ^ehbti ben

gorbermtgen, bie bte fonbentioneHe 2)ramatuvgie in feiner ^unft nicfit

genügenb erfüClt glaubt, gteic^ioo^I burcf)au§ gercdjt geworben fei, o^ue

aurf) nur mit einem 3Borte bie ?Jrage gu berühren, ob §ebbel fetber fic^

burc^ fie gebunben füt)Ite.

®o c^arafterifiert fid^ ber ^erfaffcr benn aud) ^ier al§ ber begei=

fterte ^ebbelent^ufiaft, bem zB lebigüc^ barum §u tun fc^eint, für feinen

geliebten 2)icfttcr Stimmung ^u machen. 3)a^ eine folc^e -propaganba ber

ätnerfennung öcbbe(g mefir fdiabet al§ nütjt, liegt rco^t auf ber §anb.

3)ieienigen, bie ben B^S^i^g ä" §ebbelg Äunft fud)en, merben auf falfc^c

ißa^nen geleitet, unb biejcnigen, bie fid) i^r roiüeutlid) üerf(^Iie^en, wer-

ben einen @runb me^r fjabcn, auf bie ipebbel=®d)irärmerei läd^elnb l^erab=

jufe^en. ÄrummS 33ud) Ijat nid^t nur feine Sude ausgefüllt, im @egen=

teil, t§ nimmt anbern nur ben -ßlal? meg. 2)enn gerabe ÄrummS 5J[u§=

fül)vungen ^aben jur Genüge Don neuem bctricfen, ba§ mir nod) immer

3(rbeiten brauchen, bie auc^ bem 9^ic^tfad)mann ©infidjt §u üerf^affen

Dermögen in bie fiegl^aftc £riginalität, mit ber ^tbbd in all feinem

2)en!en unb 3)ic^ten bem Seben gegenüberfte^t.

3)ie Slrbeit Sßalgelä ähnelt ber ÄrummS fe^r, glüdlic^ermeifc nur

ber äußeren S^orm nad). 2luc^ ^ier rcirb un§ eine ^ei^e üerfc^iebener

©ebanfengänge geboten, bei benen auf bie ftreng met^obifc^e ®urd)fü^=

rung einer iüiffenfc^aftiid^en Unterfudjung iion üornl)erein cergic^tet mirb.

©inige öon il^ncn {}at Sßatjel fdpn früher einmal in ben ©öttiugifc^en

®elef)rten 2ln§eigen (1905, 9?r. 10, 'S. 772) corgetragen, oüerbing§ in

fnapperer StuSfü^rung, «So öor aüem ben erften, ber bie 6)rcn5linie gu

gießen fud)t gmifc^en „33en)u§tem unb Unberou^tcm im bic^terifc^cn @^af=
fen". SBalgel erfaßt ben SBiberfpruÄ, ba§ §ebbet felbcr fo oft bie 9'?ait)i=

tat feines (SdjaffenS betont, aber bem 2)ic^ter, insbefonbere bem 3)rama:=

tifer nic^t»beftomeniger 9?ormen ftatuiert, mit grij^ter ©enauigteit. ©r
meift cor allem ^in auf bie SBanblung, bie fidö^, raie 2Inna S^apire tn=

gmifd^en genauer ausgeführt ijabt, feit ber Überfieblung nad) SBien

in |)ebbel§ Stellung gur Spefulation bemerfbar mad)e: „®ie Satfac^c

folc^er SBanblungen roirb üon ben ^ebbetforfc^ern gern überfeben; barum

erf)eben fie -Programme unb S^l^efen feiner fpefulaticen '^^eriobe jur 33or=

auSfe^ung feineS gefamten 2)ic^ten§. 9?atürli(^ öcrfe^Ien fie bamit nid^t

nur baS Qid; fie machen t§ fic^ aud^ unmijglic^, ha§ feinfte unb boS

roiditigfte -ßroblem, bo§ öon ^ebbel feinem i^ritifer geftetlt rairb, gu

prüfen: mie totit bie fpefulatiüe ^criobe i^rc ?yrüc^te ouc^ noc^ in einer

3eit trägt, aU er felber alle äft^ctifc^e ^onftruftion üeriüorfen ^atte

unb rcel^e (Elemente feiner Spefulation non i^m fpäter oöütg fallen ge=

laffen roorbcn finb" (S. 12 f.). 5" ^'«fet Slbfe^r öon aüer „äfi^etifd^en
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^onflruTtion" glaubt SBatgct ben <Sc^(üffeI ^u ^aben gum 53erftänbnil

oucft jener elften ^eviobe. ^ebbel§ ttjeoietifc^e ^iluSeinanberfe^ung in jenev

3=rü^5cit fd^cint i^m eine buvd^ bie (Stimmung bev 3cit evjmungene, eine

evft üon aufjcn in feine Äunft ()ineingetragene. J)abei ift feiner ÜJ^einung

noc^ me^r bie ®egnerfd)aft gegen i^eget iiaB treibenbe 9}?oment at§ bie

geiftigc 33erit)anbtfcf)aft. 9?ur au» bem Umftanb, ia^ .^ebbel nic^t anber§

gegen t^cget anfommen fann al§ mit be§ ®egner§ eigenen SBaffcn, glaubt

SBaljel bie Jatfadie erflären ^n fönnen, ha^ er ung bei flüdjtiger 53e*

trad^tuiig al§ ein 5üi^änger ^egcl§ erfd}cinen fann. g^reilid), ju einem

3ugeftänbni§ läßt er fic^ fdjlieBlicf) boc^ t)erbei: „5)cnnoc^," fo befc^tie^t

er tiü§ Kapitel, „wäre biefer ^rojc^ nic^t möglief) geiuefcn, t)ätte nid&t

längft in §ebbel§ jDenfen ein 3^9 beftanben, ber auf ^^Qd fjinraeift.

Unb eben be§^alb mußte aud) dma^ con ben ©ebanfengängen ber erften

tierjiger Sal)re in .V)ebbc( befte^en bleiben, mußte biefe§ (Stiuaä in feinen

fpäteften SBerten noc^ anflingen, nad)bem er bie §ege(fd)e ^yorm unb bie

ton ipegel in ifjm aulgelöftc (Spefulation über iöorb geworfen ^atte"

(©. 17).

3)a§ 5»ueitc Kapitel fa^t biefe „^olemi! gegen ^egel" fd)ärfer in§

?luge. 2ßa(§el unternimmt e§ ju §eigcn, ba| eg fic^ bei if)r im ©runbe

nur um eine ein;\ige ^J^rage ^anbelt, um bie S^rage nacfi bem „2Bertoer^

^ültnig öon !J)rama unb '^^ilofop^ie". ®ie ift Einlaß unb Dbjeft ht§

©treitel. SBal^el geigt, njie §egel§ Se^re, baß bie ^unft burc^ bie |3^i(o=

fopf)ie übevraunben merbe, im ©runbe noc^ auf bem alten ©tanbpunft

33aumgarten§ ftebt, ben felbft @oet^e nic^t bauernb gu erfcf)nttern cer^

mod^te. ÖJIeidimo^l ift fie mit bem ÜJ?itte(punft bei ^egelfc^en ®t)ftem§

oufg engfte üerroac^fen. Um "baS üav herauszubringen, ftetlt SBatgel in

überfic^tlic^er SInorbnung aüc bie ©cbantengänge .^^ufammen, mit bcren

^i(fe §egel feine Sluffaffnng ber Äunft ou§ ber ©runbibee feineS St)ftem§

bebugiert. (£ö ift gong befonberS üerbienftlicß, baß 2öa(jet e§ fid^ nidjt

^at üerbricfeen laffen, biefen 3"f'inimen^ang mirflid) einmal be§ näheren

gu erörtern.

jDiefe üDarftellung bilbet bie S3afi§, auf ber bann im britten Äa=

pitel bie Unterfuc^ung über ben 3Inteit ber 32itp^i^ofopf)ie an §ebbc(§

^Ibeorie geführt mirb. Sßaljel fteüt cor allem feft, ba^ §ebbel§ J^^eorie

be§ ^^ragifc^en, inie fie in ben (Strcitfdiriften ber ^a^re 1843 unb 1844
niebergelegt ift, fic^ mit .^cge(§ Sluffaffung Dom 2Be(tgefd)ef)en boUftänbig

bedt. 3a, fc^on bie Jagebuc^aufjeic^nungen üom 2. g^ebruar 1839 fd)einen

iljm „ba§ 2Befentlic^e" ber gangen ®eban!enrei^e „ju abnen unb oonueg

gu nehmen", menn au(^ „bämmcrfiofter unb unflarer" (©. 34). ©einer

ü)?einung nadj offenbart fic^ ^ier „bie ()egelifd}c ©vunbtage", „bie f)ege=

lifc^e 'i^^rägung noc^ beffer unb beutlic^er".

"ändf bog Hebbel crft nac^träglid)__— nac^ ^^(bfc^Iuß feiner beiben

großen t^eoretifdjen (Schriften — feine Übcreinftimmung mit $egel in ber

eu<)^orton. xvrn. J5
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Sluffaffung be« ©c^utbbegriff« ernannte, mie bte jTageSuc^notij Oom
25. 9)?äv3 1844 un§ bezeugt, ift tt)m nur ein lÖeireiä, tüie fel^r ^ebbelS

jDenfen ftcf) in ben SBa^nen |>egcll bertjegt. gür SBaljel ift „|>ebbel f)ege=

lifc^er at§ §eget". ©enn nur ^ebbcl ift e§, nic^t ober .*pegel felber, bev

ber tragif^cn ^unft bic Slufgabe ftellt, ha§ SBeltgefd^e^cn in feiner bialef=

tifc^en ©nthjicftung barjuftellen, ©o fe^r a\xd) „ba§ ©c^ema ber ^egel^

fd)en ÜDialeftif öon fetbft nac^ tragif^ev SBern^ertung ruft" (®. 31), fo

ttjenig ^Qt §egel bod) fetber baron gebodjt, bie (Sl)nt^cfi§, bte nad) feiner

Se^re ba§ ®rama batfteUt, öon neuem qI§ !i;^efi§ gu feijen. j^ür i^n ift

bic tragifrfic Äunft lebiglic^ „onS ©eienbe" gebunben, inie ^Balget in

Slnle^nung an jene ^ebbelfc^e Senbung im „SÖovt über ba§ 2)vama"

meifter{)aft au^fü^rt. (Srft baburd^, ba^ i^ebbcl c§ and) „av.§ 2Berbenbe"

binbct, übedöinbct er §egel§ ©tanbpunft, ba§ bie ^fjilofop^ie bie A^unft

entbc^rüd) moc^c.

Sei biefem testen ®cf)ritte 'i)at freilief) SBaljelS 5D?cinung nad) nod)

ein jlreiter 3!)enfer ^atc geftanben: (Sotger. Sßalgct fül^rt girei (SteQen

QU, bie ^ebbel angeregt ^aben foflen. 2)ic eine finbet fic^ in ©o(gev§

©tubic über (Sopf)ofIe§ unb bie otte jtragi3bic unb foCt Hebbel bic 2ln=

rcgung geliefert ^abcn, haS 25eifi3^nlirf)e bei tragifdien 5>eilnufä in bcni

Umftanb ju fudjen, ba^ ba§ SBo^I ber Gattung al§ ber 9te|3räfentantin beä

fangen, be§ ^bfolS bem i^^i'iöibuum gegenüber geförbcrt njirb. j^ie anberc

©teile finbet ftd) in ©olgerl SSef^jrec^ung ber „Sa^lüeriüanbtfd)afteii".

©ie ^ier öerfud^te ©egenüberftellung tion ontifer unb moberner ©ic^tung,

beren ^arafteriftifdjer Unterfd)ieb barin liege, bo^ in jener bie ©attung

„boä ©rftgeborene" fei, in bicfer aber bo§ ^nbitiibuum, foü unferm üDic^ter

ben 2(u§gang§punft gegeben fjaben für feine bet'annte ^ontraftierung bc§

jDramoä ber 5llten mit bem ©^ofefpeare^, ^ba§ ba^ ^nbiöibnum emangi=

pierte". 2tud) ^cbbcl§ (Stniüänbe gegen ben g^auft unb bie SBal^It)ern3anbt=

fc^aften gtaubt SBalgcl üorlneggenommcn in ©otgerS ^Tabel, ba^ SbuarbS

(Sd)idfal gu fe^r burd^ bie eigene ©c^iüäc^c bcbingt tt)erbe. tJreiüd» t)er=

gi^t anc^ SBoIjel t)ier lüd^t, fUt§ gu betonen, ba§ erft burd) ha§ ^inein^

tragen be§ .^egelfd^en (Sntmidlung^gebanfcnä ber §ebbetfc^e (^ebanfengang

feine enbgültigc 3^orm ertongt ^abe. 5l(§ „eine felbftöerf}änblid)e f^olge"

biefcr ^egeüanifierung gilt i^m bann audj ha§ meiteve 2)toment, ba^ für

^ebbel alle bvamatifdie .^nnft, oudj ba§ ©egenmartäbrama, bas bürgere

lid^e S^rauerfpiel, im ^egelfd^en ©inne „(jiftorifd)" luirb.

©0 fommt Sßaljel benn in feinem öierten Kapitel gu bem ©c^Iu^,

ha^ bie ^ebbelfd^e S;f)corie jener crftcn "^^(jafe „fid; aU originale 3lniDei!=

bung ^egelfd)cr 35iatcftif ouf bie ütragöbie offenbare". 5lber nod)mal§

glaubt SlBalgel betonen ju muffen, ha^ „bie gan^^e !I{)eorie nur erfinnen

fonntc, iter ben ®egcnfa§, ber §U)ifd)en bem (Jin,^e(iüinen unb ber 9?ot=

menbigfeit ^iftorifd)er ©nttuidlung »ualtet, an fid) felber tief fdjmerjlid)

empfunben iiatte; für bic pefftmiftifc^en ©timmungen, bie burc^ biefen
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©egenfa^ in Jpebbet auSgelöft luorbcn JDaien, erftanb i^m Zxoft unb 53e=

ruftigung ouä ber foIger=f)egeli]'c§en (äriuägung, ba^ bte 2Bif(en§betätigung

beä ^nbioibuuniS bem '5ovt[c(}veiten ber Ö^attung aud) bann biene, roenn

ba§ SnbtDibuum felbft burd) feine Söitlensbetätigung untergc()t" (8. 64).

®leicfttt)0^i ^ält SÖaljel e§ für „jmerflo^, au§ ber ^^üCfe peffimiftifc^er

5tu§erungen be§ jungen .pebbel gu refonftruieren, inic er gebacbt f)at, ebe

er ju feinem 33egriff ber tragifdjen SSerfö^nung gelangt ift" (®. 55).

33ie(me^r begnügt er fic^ in einem üierten iiapitel mit ber eingangs ge=

rüf)mten 5{ufgobe, ju unterfuc^en, „rcic weit bie fpefutatiüe ^eriobe i^re

ijrüc^te aud) noc^ in einer 3^^^ trägt, alg er felber alte äftf)etifc^e Äon=

ftruftion öerroorfen ^atte" (©. 13). 9iefapitulierenb fommt er gu bem

9lefuItot, ba^ üon ben S^efen ber bciben ©treitfc^riftcn nur übrig bleibt,

„n)a§ fic§ olg feine Stnf^auung üon SBelt unb Äunft in it)m öerfeftigt

batte: ba» Problem bc§ ÖJegenfa^eS üon ©ingeduitlen unb 9^otroen=

bigfeit^ bann bie ööfung biefeS -^roblemä im ©inne ber ^egelifd)en

8ef)re tom ©ntinidlungSgang ber SBelt" (3. 57). ^c^ greife aul biefer

9?efapituIation bie n)id)tigften (Säfje t)eraui: „jDie 3;ragöbie be^anbeü ben

nottüenbigen, unerläptic^en unb burd) bie (Einrichtung ber SBett gegebenen

^onflift be§ einjetnen mit ber ©efeüfc^aft. 2)er einzelne fucf)t feine inbi=

DibueQen Söünfc^e burc^^ufe^en unb er fte^t fic^ einer 2)?auer gegenüber;

fie mirb gebitbet bon ber (Summe ber 5Infd)auungen, bie ber ©efeÜfc^aft

eignen, in ber er lebt. !l)iefer Äonflift rairb entiüidlungSgefc^ic^tlic^ ge=

feigen. Sie Summe ber Stnfc^auungen ber ®efenfd)aft ift jeitlic^ bebingt.

jDie 3Infc^auungen ^aben fic^ langfam ^eraulgebilbet, finb ^iftorifd) ju=

ftanbe get'ommen unb bamit notmenbig, aber nur für furgc ^nt; benn

früher ober fpäter muffen fie lueiteren 2lnfc^auungen meieren, einer fem*

menben, fic^ tiorbereitenben, aümä^lid) fic^ burc^fetjenben ^ö^eren (Sntraid=

lungSpbflfe ber 9)?cnfc^beit. SÖenn mithin ber einzelne gu ben Slnfc^au-

ungen feiner ^tit in @egenfalj tritt, fo arbeitet er im «Sinne ber fünf=

tigen (Snt)üid(ung§ftufe ber 2)?enfd)i)eit. (£r bient al§ (Sturmbod, ba§

um^ufto^en, \vq§ bem Untergang gemeint ift. 2)ie „8ift ber 33einnnft" —
mie .^ogel eä nennt — bebient fid) ber ^nbinibuen unb be§ nottüenbigen

©egenfü^el, in bem fie ju i^rer Qtit fte^en, um bie 33at)n §ur t)ö^even

(SntmidlungSftufe ju eröffnen. 3luc^ im Srfiegcn bleibt bem ^nbioibuum

ber 2;roft, ba^ e§ nic^t umfonft gefämpft ober gelitten ^at. . . . S"
biefem ^rojeffe ^at ha§ ^nbiüibuum ebenfo redjt mie bie ß5efellfd)aft,

ba§ ^nbiöibum a{§ ^ionicr ber 3ufunft, bie ®efeflfd)aft otg ^Vertreterin

ber ©egenioart, aiä §üterin beS ^iftorifd) ©eiüorbenen" (®. 67 f.).

^d) f)obe mid^ bi§ ^ierf)er abfic^tlid) lebigtic^ refericrenb oerl)alten,

um bie großen Sinien ber 2)ar)"teIIung öott unb ganj jur ®e(tung fom=

men ju (äffen. 2Iu^ bem 9^id)t=8efer bei 33uc^e§ mirb fo flar genjorben

fein, ba^ SBatsel bie §ebbeI=iJorfd)ung um ein ^öc^ft irertüoüe§ 9fiefultat

bereichert §at. (gr ift meinet ©rac^tenS ber crfte, bem e§ gelungen ift,

15*
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ba§ ^egclfd^e 3=(ubtnm in ^ebbel§ Zijioxk in eine gveifbore ©eftalt 3U

bannen. Db bamit aber nun anc^ luirfiirf) aÜe S^vagen gelöft, alle ©c^njte^

rigfeiten gehoben finb? — @ä fei bem ^Referenten geftattet, ein ^aor

3>ueifct ju äußern.

SBalget ge^t öon bem <Stanb|)un!te au§, ba^ erft ber SBiberfpruc^

gegen §egel ben 2)id)ter in feine t^eoretifd^en Erörterungen hineingetrieben

l)obe. @r beftreitet el turjer §anb, ba§ e§ fc^on Dor ber 3Iu§einonber=

fe^ung mit ^egel ein bromaturgifc^eS ®enfen für ben 2)ic^ter gegeben

l^abe. „^mecfloS tüärc e§," meint er auSbrücflic^, „au§ ber g^üöe ^effimi-

ftifd^er Minderungen be§ jungen ^ebbel ju refonftruieren, mie er gebadjt

fjCit, et;e er gu feinem Segriff ber tragifdien S^erföfinung gelangt ift. ®Iei(§

feine erften bramaturgifdjen (Sriüägungen geigen i^n auf bicfem ©taub*

punft. 3)ie nngegä^Iteu ißemcrfungen bei S^agebud^S, bic Don anbercn

f)erange^o{t tuerben, um bie anmä^Iidje (SntfteJjung ber J^eorie oon 1843
unb 1844 gu erläutern, entftammen faft burc^auS einer ^iit, bie ben

foIger=^egetifdf)en (5infd)Iag beutli^ ernennen lö^t. konnte er bod^ f^on

im SCagebud} öom 2. g^ebruar 1839 feftgefteüt n^erben. &ax nichts anju^:

fongen ift mit beilöufigen älteren 9Ipcrgu§, ehva mit ber 5?oti5 Oon 1834:

,Slufgabe aüer ^unft ift 2)arfteIIung be§ ßcbcnl, ha§ I)ei§t 3^eranfc§au=^

lic^ung be§ Unenblidjen on ber fingulären ©rfc^cinung. üDieg ergiett fie

burc^ (Srgrcifung ber für eine ^nbitjibualität ober einen 3wft«iit) berfelben

bebeutenben 3J?omente' (3B. I, 26). 2Bo^I ift ^ier öon ^egelfc^er 3)ia=

leftif nichts gu fpüren, aber oud§ nid^t§ toon ben mefentlicften ^üc[tn ber

tragifdjen Jfjeorie ipebbel§" (©. 55 f.), ^d} trage §u fragen: 2\t bem

roivflid^ fo? ^ü 3. S. in bem zitierten ^tpcrgu luirflic^ öon ben n)efent=

liefen 3"9<^" ^^^ tragifd^cn !J^eoric §ebbel§ nid)t§ ju fpüren? — 3^ür

mid^ ticgt in i^m nichts geringere^ oI§ ber B^ritrotgebanfe ber ^ebbelf^en

3)romoturgie. jyveilid^ fcl^e icf) biefen ni^t in ber bialeftifdjen ^Ifjentuierung

be§ tragifd)en ^onflit'teS, fonbern in Hebbels Slnfc^auung oon bem unab=

läffigcn ©id^burd)fe^en be§ SßcItmiHenS auf i^often be§ ©ingelmiHenS in

allem 2öcltgefd)ef)cn. ©ie erfd^eint mir nid)t nur barum a[§ bie |)oupt=

fac^e, »üci( fie fid^ un§ ot§ ber unmittelbare 9?ieberfd)Iag ton bc§ jJ^idjterS

eigenfter SebenSftimmung barfteöt, fonbern tior oKem aud^ barum, Jüci(

fie un§ allein meine§ (lrad)tcn§ ba§ S^crftänbniä für §ebbel§ gefamteS

fünftlerifc^eg (Schaffen gu erfd)Iie^en üermag. Sluc^ SBatjel möchte id^ ein=

menbcn, ba§ ic^ unmögtid^ an eine .f)ebbe(fd)C Dramaturgie glauben fann,

bie bie ^ubitt) fo böKig aü§ bem 3?al)mcn feiner ^J^eorie herausfallen

Iä|t. üDenn einen SlJiberfpruc^ gJüifdjen S^eorie unb ^rajiä lüiü, lüie

mir nod) fe§en tt)erben, auc^ SBatgel nic^t gugebcn. Unb an einen 5öru^

in ber (Sntiuidlungglinie biefer ^raj-i§ mirb er fid)crlic^ noc^ weniger

glauben n^oHen. 2Öir !ommen ba^er meinet (5rac^ten§ nur bonn ju einer

riditigen Sluffaffung öon ^ebbelS bramaturgifd^em 2)enfen, luenn ujir t8

im ftetigen ^inbtirf auf bie S)ramenform feine« ©rftUngSUierfeS ju refon«
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fttuteren fuc^cn. !J)q^ btefer 2Beg fel^r tro^I mö.qtic^ tft, o^ne ^cbbelS

33efenntni)fcn ivgenbirelc^en ^tt^^ng anjutun, glaube \d) feinerjeit gezeigt

gu ijabtn

Sürbe 2BaI-^eI biefen 2Beg mit mir gegangen fein, fo iDüibc fit^

fein 9?efu(tot nur in einigen, offerbingS nic^t unmefentlic^en fünften mobt-

fixiert ^aben. @r roürbe ju bem S'igebnü gefommen fein, ba^ ^ehbtiä

l^eovic tro§ Übernahme ber ^egelfc^en ©ebanfen fic^ eine burt^anS origi-

nale ^f)t)fiognomie geira{)rt iiabi unb nnirbe nid^t nötig ^aben, ungläubig

ben .Qopf ju fc^üttcln, fo oft ^tbbti ben 3ufött"n«n^ong mit ^egel felbft^

bcjougt ablehnt, ©nnj anberl freiließ lüürbe fein Urteil woiji gelautet

babeii bcjügli^ |)ebbel§ Slb^ängigfeit üon ©olger. .^ier fommt SBaljelä

9?adjwei§ nur baburc^ ^uftanbe, ba| er .^ebbelg öe^re oon ber notmen»

bigen 9?iebcrlage beä (JinjcliuillenS unter ben Sßeltnjiöen gteic^fe^t mit

«SolqerS Slnfcbauung fon bem 3^>orvecf)t ber (Gattung al§ bem „2(bbilb

be§ i^beoli" gegenüber bem ^"bitiibuum. ©evabe in btefer parallele aber

fd)tint mir ber Unterfdbieb in bem gebanflic^en ©e^alt beiber S3orftclIungen

ein fo tiefgelienber, bo| ic^ on eine Slb^ängigfeit faum glauben fonn.

%üx SBalgel freilief) ift ber Unterfc^ieb meit geringer. Q§ ift für

feine Sluffoffung burc^auS cbarafteriftifcf), ba§ i^m ^ebbel§ 33orfteUung

t>om HBeltiüillen fo ol}ne ireitereg ol§ ©^mbolifierung ber ©attung gelten

fann. 3^m ift in ber Zat §ebbel§ SBettmiUe nic^ti anbereä al§ bte M-
gemcin^eit, „bie ©efetlfd^aft" gegenüber bem ^nbiüibuum: „jj)er einzelne

furfit feine inbioibueüen 2Bünfcf)e- burc^^ufe(jen unb er fie^t fiel) einer

flJiouer gegenüber; fic mirb gebilbet non ber ©umme ber 3(nfc^auungen,

bie ber Ö^efellfdjaft eignen, in ber er lebt" (©. 57\ ^ebbel§ 33orftel=

lungSwelt rcirb baburc^ meinet @rad)ten§ in eine ©^>§äre beä rein 33er«

ftanbe§mä§igen t)inobgejogen, bie ibr nicbt weniger ©ematt ontut al§

©djeunert^ 33erflärung in ein metap^i)fifc^e§ ©i}ftem. 2(ber SBatgel will

bal, er legt ganj befonberä 5^^crt barauf. ©tol^ erflärt er: „9J?eine 2(uf=

faffung ber <pebbelf(^en Jragif lä^t alleS ©i^emen^afte, Slbftrafte, nur
^beeile terfcbiüinben, bo§ man gern .^ebbel gum 5?oriüurf mac^t. ©in rein

menfc^tic^er 33organg bleibt surücf : loir erbtiden ben leibenben 2)?enfc^en,

unb un§ mirb gugleic^ ber ^öc^fte ÜTroft fühlbar, ber bem leibenben

Kämpfer bie Dual be§ Unterganges tievfüßen fann. Tragifcl) ift in folctjer

^Betrachtung, ba^ ein Sötllengaft gu Untergang unb 5?ernic^tung fü^it,

ber fpöterer 3eit üöHig berechtigt fcbeinen lüirb; tragifc^, ba§ ber 9}?enfc^

wegen geitlic^ bebingter unb boc^ auc^ jettlic^ notrt)enbiger fittlid)er 3)o,q«

men leiben mu§" (©. 59). Dcac^ 2Bal^el ^at bie ^ebbetfdje Jragif ibven

eigentlichen «Sc^raevpunft . baiin, ba^ biefe§ ober jenei ^nbiDibuum feiner

3^it öorau§eilt, um öon i^r ,^unäd^ft üernid)tet, fpötet^in abergleic^irobl

eingef)olt ju werben: „"Darum üerfeljt er feine 3)ramen in Übergangs^

.weiten. '3)enn in Ubergang§,^eiten finb bie ilonflifte, bie er braucf)t, am
leiditeften ju finben, meil fie ba unumgängtii^ notlrenbig unb unau8=
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bleibltd^ finb. SS^enn eint SBeItanfd)auun(|§)3fiafe in fic^ j^ufommenguftnfen

beginnt unb eine anbere ^l)ofe an if)re ©teile ju treten fi^ anfc^icEt,

bann finbet ber jJ^icfiter o{)ne ©iitiierigfeit ftttlic^e '^flovmtn, bie bei ber

nJJel^rl^eit noc^ al§ ^eitige§ ®efe^ gelten unb ebenfo ben ©in^elnen, ber

gegen biefe 9?ornien ftcf) n^efirt. Xawn ftebt nid^t (JinjeltriHe gegen (Sinjel-

»iücn, fonbern — mie .f)ebbel eS fovbert — SinjetnjiDe gegen ©efamt-

itiflen. Üiic Übergn^g§J^eit taugt auc^ am beften, bie 33ere(^tigung beS

(Sin-^ctrt)inen§ ju erl^ärten. j5)enn fobalb ber Übergong borbei ift, ttiirb

ber (Sinsettuitle ^um. ©eforntmiflen gertjorben fein" (©. 59 f.). Unb boc^

Imitiert 2BaIgeI gttjei (Seiten tociter fetber ^ebbet§ SSetracfttung über ben

SBert fotd^er „$erbcr=,<r)egetfd^cn .^onftruftionen be§ fogenannten mett=

^iftorifcben ^ro;;effe§" : „Ob öon einer ©ef^icfite be§ 2)?enf(f)engefd)Ierfit§

überall bie 9?ebe fein fonn? ^n bem «Sinne bie 9tebe fein fann, ba§

man ton 9?enlifierung ber 5^ee, öon einem 3^ortfd)reiten be§ 2Bcttgeift§

im S3en3u§tfein feiner felbft burd) bie irbifcften 33orfommenbeiten in (5r=

cigniffen unb (S^arofteren fpre^en borf, ol^ne ein ltnenbtid)=®rofee§ ^u

bireft auf ein ltnenblid)=^^leine§ -^u be^iel^cn, e§ öon bemfetben obbängig

%u mad^en? Db ba§ matfjemotifc^c iPerl^ältnig, ba§ bie @rbe, bem Uni=

öerfum gegenüber, ;tum <Sanbforn cinfd^njtnben läf^t, nid^t für ode ^ate=

gorien ma^gebenb ift unb ob niir un§ nid)t begnügen muffen, ^u fagen,

ba§ aUe§, wa§ bei nn§ gefd)ief)t unb erfc^eint, bem 2Bettgefe| nie wicber*

fprec^cn fann, ol^ne binjufügen ^u bürfen, \va§ mx gern {)in;^ufügen,

um unä ein ttjenig in bie ^^ö^c ju fd^rouben, bo§ t§ in un§ auf eine

bei bem 93Iict auf§ &(in^t ivgenb in 33ctrad)t !ommenbe SBeife oltit) n^irb?

3^ hjei^ febr »üobl, ha^ Slnfcbauungen unb ©ebanfen biefer Slrt ni^t

für ben tägttd^en ©ebrauc^ finb, aber idi glaube, ba§ fie in bie geift'ge

?tpotbefe geboren, bafe fte nicbt a(§ (Speifcn ernöbren, aber in fritifc^en

flauen a\§ ^eroifd^e ?Irj^neimitteI bie (SJefunbbeit niieber berftellen fönncn,

befonber§ ttjenn man fie fidb burdi i^erber-.^egelfdje ^^onftruftionen be§

fogenannten rtieltl^iftorifdien '5Pvo,^effc§ ücrborben bat" (jT. III, 3914\
2ißenn SBatjet bier lebiglid) eine 9lblel^iuing ber @efd)id)t§fonftruftion im

(Sinne ^ege(§ berauSlefen gu bürfen glaubt, mit ber ftd^ feine eigene

Interpretation ber .<r)ebbetfd)en !J)romatif febr rtol^I »ertrage, fo werben

gett)i§ nicbt Diele l^ier mit ibm geben moHen.

2Bir braud)en barum 2Batjet§ 3Infic^t nid^t gtcicb ööllig ab;;ule^nen.

@§ ift meines (Svad)ten§ gang au^erorbenttidi üiel Sered^tigte§ in ibr

unb e§ fc^eint mir nidit luenig nerbienfttoff, biefen ©ebanfengang mit

ber ^(arbeit berauSgearbettet %n fjabcn, über bie SBatj^el mie nur menige

in bertei fragen Derfügt. ^Jcur fdbeint er mir feineSmegl bie gentrale Se=

beutung ju boben, bie SBatjicI ibm beimißt, auc^ fcbeint feine Interpre-

tation mir nidöt gan;^ ba§ iRidJtige ,^u treffen. @§ ftimmt bod^ mobt

nic^t gang, roenn SBaljet behauptet, ba^ in .<pebbet§ jTragöbie „nid^t

©injelmiHe gegen Sinjetmillen, fonbern — mie ^cbbet eg forbert —
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©injelroiffc gegen ÖJefamttüillen fic^e" (©. 60). ©enn ^ebbel fagt nirf)t

„©efnntttüiHe", fonbevn „SÖeltitiide". Itnb njaö er barunter tieifte^t, ba§

geigt auf§ bcutlidifte jener ^^affn§ nu§ bem Sßormort j^ur Wax'ia ÜJfngba=

lenc, tDo e§ ^ei§t: „3ltle§ ,^nnbeln löft [ic^ bem ©c^icffol, ba§ Ijei^t bem

9!Be(t=9BiCfen gegenüber, in ein öeiben auf unb gerobe bie§ mirb in ber

Jragöbte üeranfd)auliffit" (2B. XI, 52). ®iefc ^bee be§ SBelttriaeiiä fte^t

nic^t eift feit 1844 bei i^m fcft. ©ie tft baä ^robuft jcne§ ^effimi§=

muä, in ben fein ©rf)ic!fat i^n t)on frü^ auf f)ineintreibt. 5lu§ if)r ent=

mtcfctt er oöüig felbftnnbig feine J^eorie beg Si'ragifc^en. 2lu^ if)r er=

ttjöc^ft i^m bie ^Tragif ^^ubit^g nnb @o(ol, bie o^nc jebe ©c^ulb bem

2Be(tn)inen jum Dpfer foHen. (Srft ttjö^renb ber 2trbeit an ber 2J?aria

9D?agbo(ene, a\§ er burc^ 58amberg§ ^Vermittlung unter ben @inf(u9 ^ege(§

gerät, ober — um mit SBnIjel gu reben — al§ bie 33e!anntf^aft mit

^egel i^n gum '»^rotcft l^erauSf-orbcrt, ba bequemt oud^ er ftd), biefen

SBiberftreit jmifcfien (Singeliriüen unb SBettn^iflen „eöolutioniftifc^" ouf==

jufoffen. 9?od) mä^renb ber 'üxbi'it fc^reibt er an (Slife: „Tlxd) fetbft cr=

fcfiüttert btefe ^loro geiüoltig, wie fie au§ ber SBelt ^erouägebrängt rairb"

(58.11, 246). Wit onbercn 2Borten: 3)iefe ^lara tft i^nt borerft nic^t§

anbereg a\§ ein ©egcnftnd gu ^ubitfi unb ®ofo. (Srft gang aümö^üc^

mäcbft fie fid^ ou§ gu bem bemitfeibenimerten D^fer, ba§ in bem 5ßer=

nirf)tung§fampf gtt)if(f)en ^Jonbention unb l^öl^erer «Sittlid^feit gugrunbe

ge^t. ©d^on iiin berföHt ber 3)icf)ter auf bie ^egetianifierenbe 2Iu§beutung

biefeS 2Biberftreite§ gnjifc^en SeltJuillen unb ©ingelmißen, in ber Sßalgcl

ben ©c^werpunft ber .^ebbelfc^en 3)ramatif gu erfennen glaubt. 9^nr ift

bie jT^efiä in ber &t\ia\t ber ^clbin noc^ nid^t fo f(ar herausgearbeitet

wie in ben f^päteren ®ramen. 2Bir glouben gu füllen, Jüie ha§ bnrc^

biefc 35eutung bebingte berföbnenbe 9J?oment in ^cbbet» ^unft erfi att=

mäf)(ic^ unter bem @inf(u^ bon G^riftinenS ^erföntic^feit tiefer SBurgel

fa^t unb ftd) entfaltet, biä t§ fdjtieplicf) ben 'i^effimiSniuä, an§ bem .»peb^

bt\§ Tragi! etujoc^fen ift, mit bem fie fte^t unb fäHt, gleidjfam nber=

wuchert. $)ie 5D?aria SD^agboIene aber ift unb bleibt baä auffc^Iufneic^fte

SBerf gerabe beSbalb, nieil mir I)ier beutlic^ erfennen fönnen, n)ie bie Ur=

form ber ^ebbelfdien fragöbie, bie in ber ^ubit{) fic^ iljren unbevgleic^=

tidien 3lu§bruct gef^affen ijat, unter bem @inf(u^ be§ §ege(iani§inu§

ftcft fogufagen glei^geitig bertieft unb berftat^t. QDaS Söitberftnrmerifc^e

föirb i^r genommen. 5)aburd), ba§ bie ^egelianifterenbe ?Iu§beutung bc§

tragifdjen 5ßerfauf§ bocf) mieber ein berfö^nenbeä SD'Zoment in i^n

l)ineinbringt, näf)ert fie fic^ mieber ftarf bem !2)ramentt)pu§ bc§ 5?'(affi=

gi§mu8. @erabe barnm. aber erfd)eint e§ mir um fo bebanerlic^er, toenn

fetbft einer unferer 5lC(ererften fid) bon biefem ^egelfc^en (Sinfc^fag fo

blenben lä^t, bo| er in i^m ba8 föic^tigfte SO'Joment fe^en gu bürfen

glaubt. 3)enn gerabe burc^ biefe 35erfennung be§ SBcfcntü^en bjtrb

meines Grac^tenS ,§ebbef8 Sßorfteflung fom Tragifc^cn in einem 2J?a§e
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rationalifiert, ba| fic il^rcr cpocfiema^enben Originalität faft gänglic^

beroubt reirb.

!J)a§ bicfe SBcfürd^tung feineSttjegS unbcgrünbet tft, bezeugen SBaljefS

eigene 3nter)Dvetationen im erften Äapitel feine§ gttjciten TeiteS. .fiter wex«

ben ^crobe§ unb SJJariamne, 2lgne§ Scrnauer unb ®^gc5 im «Sinne biefcr

@ntn)ic!Iung§tl^eorie cingel^enber analt)fiert. ÜDie SKvt, mic Sßnl.^el feinen

©ebanfen ^ier burcftfü^rt, ift an ficf) überau§ geiftöotl. @§ mirb fid^ au^

foum ein ©olj finben taffen, beffen Stid^tigfeit irgenbmie an^ujjroeifeln

UJÖre. !Iro(jbem mirb man ben ©innmrf nid^t unterbrücfen fönnen, ba§

l^iev ein an fic^ bnrc^auä richtiges 9?äfonnement mit einer (Jinfeitigleit

burd^gefül^rt mirb, bie ber (Sigcnart ber ^ebbetfc^en Jragif im ©runbe

boc^ \\}oi){ iaum geredit tt)irb. %m f(arften j^eigen ba§ tielleid^t bie ?lu§-

fü^rungen über bie 2lgne§ 58evnaucr. Tlu^ i§ un§ nid^t anwerft über«

rafrfien, ha^ i)\n lebigtid) ton bem alten unb bem jungen öer^og bie

9?ebe ift unb bie §elbin felber al§ Trägerin ber STragif gar nic^t in

SBctra^t ju fommen fcfieint? !l)e§ !J)id[)ter§ eigenes Qi\iQn\§, ha^ burrf)=

au§ bie ^elbin im SD^ittelpunft be§ tragifrf)en 53erlauf§ ftet)e, bleibt

Döüig unbeocfitet. 3)amit aber get)t meinet @rad)ten§ tion t)ornl)erein ber

einzig ridf)tigc ®efid)tlpunft j;ur Söürbigung ber ©igenart biefeS SBerfeg

verloren. (Sie tiegt nad) Hebbels eigenen 2i?orten borin, ba§ bie förper=

li^e (S(^önt)eit ber ^etbin, alfo ein inbiöibueller 3?orj\ug, ben 3(u§gang§=

punit be§ tragifd^en 33ertaufe§ bilbet. 33ef)ält man bicfen ©eftcbtäpunft

im 3tuge unb fud)t if)n in ©inflang ^u bringen mit SKalgelS 2{na(t)fe,

bann wirb man immer miebcr ju bem S^tuf^ fommen, ba^ ba§ üon

SBal^et al§ ba§ SBefentlüfte ^erborge^obcne crft ein fefunbäreä 5D?oment

ber ^egelfrfjen T^rogi! bilbet, nämtidf) eben baSjenige, ba§ er bon .^ege(

übernommen ijat. 3)er (Sd&merpunft ber ^ebbelfc^en 3)ramatit' liegt ober

meines (Srad)ten§ barin, ba^ bem (Singetmiffen ein an fid) burdf)au§ pcffi-

miftifrf) gefärbtes UnfagbareS, ©e^eimniSöoIIeS, Unfaßbares, MgeföaltigcS

üU S^lepräfentant beS 2Öe(tmittenS gegenübergeftellt n^irb. (Srft alS fefun*

bare (Srfcfteinung fommt ^injn, bafe ^egel il^n lel^rt, biefen öernidötcnben

.^ampf beS SBeltmiüen« gegen ben @in;\elmillen ebolutioniftifd) auSj^u=

beuten. SSie bemüht unb nad)brü(f(icö ^ebbel freilid) aud^ nod& fpöter^in

mit bicfcm ©ebanfen arbeitet, baS geigt in feinftnniqfter 2Beifc SBat-^el in

feinem Kapitel über bie 9?ibclungen. ^reilirfi, in bem !J)emetrinS mcrben mir

il^n nergeblirf) fuc^en, boc^ »üo^l ein 3?emeiS bafür, bafe er in ber 'Xat in

^ebbelS "Jiramatif nidit bie bel^errfdjenbc Stolle fpielt, bie SBalget il^m ein=

räumen möd)te. SBoüte man mit SBatgcI mivftid^ in biefer ebotutioniftifc^en

9tusbeutung be§9!BeItqefd)e^enS baS 3Befenttid)e ber .^•)cbbelfd)en ÜTragif fe^en,

fo märe man gegmungen, ben 2)emetriu§ ebenfo alS inbifferent ju ignonieren,

mie man bie l^ubit^ unb ^enoöena auS bem 9?abmen ^eiauSfatlen (äffen mu^te.

^mmerbin märe baS nid^t boS ©c^timmfte. SBeit mißtid)er fdieint

mir, baß un§ burc^ eine fotdie 5|?ereinfeitigung ber 2Beg bertegt mivb,
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ben jDic^tet fetber fuIturf)iftovifcf) ^ü öerßel^en, bo§ fiei^t fein 2Berf ein*

jureil^en in bie @ntrcicf(unfl§.qefc^id^te be§ 2)rama§. gelingt e§ un§ ba=

flcgen, btefe fefunbärc (Srfd^einunp qu§ Jener primäven abj;u(eiten, bann

übevffftauen tt)ir nic^t nur ben 3i'["tt"^f"'^o"H i"'t ^f^ jj)id)ter§ tief=

innerftem 2Be[en, fonbern mir evfennen aucfi, »uoburc^ .^ebbel bie ttagifc^c

^unft auf eine ööHit] neue 3?afi§ gefteflt ()nt, eben jene ^nfi§, auf ber

unfere moberne ,^unft firf) ein^iq unb allein entluicfeln fonutc. Xznn
^ebbel ttjirb gum SBegrünber be§ mobernen !l)rama§ bod) eben baburc^,

boB er feiner ^Jragöbie eine Sluffaffuiig be§ (Megenfa^e§ jiüifc^en 2Belt«»

njiHen unb ©inj^etniinen guqrnnbe legt, bie tt)ie feine anbere ber 9ti4tung

unferer mobernen 2BeItanfc^auung entgcgenfommt.

3>uifc^en ba§ erftc unb britte ,^a^ite( be§ ^^metten 3::eil3 fc^iebt 2Bat^e(

bann nod^ ein Kapitel ein, ba§ ebenfo mie baä üierte eine ^rage öon

geringerer_2Bic6tiqfeit bef)anbe(t. ^n erfterem geigt er, lüie .^ebbet in auf=

faÖenber Übereinftimmung mit ©robbe fic^ burrf) bie 53erfc^(offen^eit feiner

Siebtingld^araftere öerleiten Iä§t, unä mittetfl eine§ gehäuften a parte

ben (Sinbticf in bie tragifc^e (Situation ;;u öerfc^offen. 3J?it 9?edit roeift

2BalgeI barauf bin, ba§ ba§ 5^erfof)ren Dtro Subroigä, beffen förbförfter

burcft unbeiDu^te (heften un§ fein ^nnerfte§ üeirät, bem gegenüber einen

großen ^ortfd^ritt bebeutet. !l)em 5>erg(eid) mit ßubiuig gi(t auc^ ba§

le^te .Kapitel. (S§ geigt in ber Öegenüberftcöung ber jübifc^en Dramen
beiber l)ic^ter, ba^ ßubiüig ba§ ßofalfolorit ttjeit beffer gu toabren roeift

a{§ ,^ebbel. SBalget ftef)t in biefem- 9}?ange( ,^ebbel3 eine notrocnbige t^otge

eben jener 9?eigung, baä 2BeÜgefcf)eben im (Sinne i^ege(§ eüolutioniftifd)

auszubeuten, ^yreilic^, mit begriffücben 9(ntitbefen — fo fpiimt Sü^atget

gteid^fam im (Sj'furä feinen j^oben »weiter — arbeitet and) ßubmig aflent=

batben: mit bem ©egenfa^ üon „©d)ein unb (Sein". ®r ift bei Submig

Überott erfcnnbar, nid)t nur in feinen 5)ramen, fonbern ou^ in feinen

9?omanen.

2)ie furge 3ufömnienfoffung, mit ber 2Bafgel feine ?Irbeit abfc^fie^t,

ftellt ben teitenben ©ebanfen bann nocbmaI§ f(nr berouS. „SBeit baöon

entfernt, nur ^beenbromatifcr gu fein," gebt .!pcbbcf nor oHem boranf

au§, „ben 9}?enfcben, menfrf)(idje§ (Mlücf unb menfcblidjeg 8eib, menfcfi=

tic^el 2Botten, ^offen unb ^^cr^ogen barguftcKen" ((S. 122). ?lber bicfe

„menfd^Iicben S3orgänge" fmb bei ibm „in ireltbiftorifcber ^crfpcftiöe

gefeiten" ((S. 123). ?äßt firf) bier an ftrf) fcbon einmenben, ba^ roir biefe

„tt3ett^iftorifc^e Ißcrfpeftinc" roeber in ^ubttb unb ©enotiena, norb im

IT^emetriuS finben, fo fagt 2Ba(ge( gum minbeften borf) gang giiieifet(o§ gu

tiiel, menn er biefe ^itfat^menfaffung mit ber Sebauptung eröffnet: „'J)en

bromotifcfien 53organg gum. 2?ilb be§ SBerbcnS ber SOienfcbbfif, gu einem

6j:empe( ber (Soolution be§ 2BcItgefcbeben§ gu machen, frbeint .f^ibbd bon

9lnfang on im Stute gu liegen" {<B. 120). 2^) möcfjte erttjibern: ^m
©egenteit! 2Bo§ unferm geborenen Si^rogifer ton 5Infang an im S5Iute
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l\ec\t, ift ntc^t ber 2)rong, ben branmtifc^en JBorpong gum SBilb beS

25 erbend ber S)?enfc^^eit gu matfien, fonbcrn ba§ tiefinncre 33ebürfni§,

in iebem brnmotifcfien S?or.qan,q i)a§ nottuenbige ©rlicgen be§ Qin^tU
iririenS unter ber 5(ffgehjalt be§ 23?e(tir)iIIen§ ftimbolifiert gu fe^en. Unb
menn Snfgel bann forlfä^rt: „Solchem ^eftreben erftonb in ^eqelg

bialeftifcfjer Slnorbnung bei SBcItgefcfie^enl eine ftorfe ©tü^e" (©.123),

fo werben n.iir ontnjorten muffen, bQ§ §egel§ ©cfcfcic^tSlEonftruftton für

Hebbel feine 93eftQtigung feiner 9(uffaffung bebeutet, fonbern i^nt öiefnie^r

ben trogifcfien iPerlauf in einem gang neuen, l3crföf)nlid)en 8id]tc erfdicinen

lö^t. ÜDer '!)3effimi§mu§ bricf^t fid) an ber .^egelfcf)en (Srfenntni?, bag bie

buvd) ba§ ^nbinibnum borgeftetlte !I^efiS in ber (S^nt^efiS bo^ mit jur

®cftung fommt. ^mei^tUoB fatfrf) aber lüäre e§, nun etn^a be^ouptcn ,^u

motten, ba§ ^ebbel erft burd) biefe neue 3Benbung ben i^m eigentüm=

liefen jDromenttjpul gefunben ^abe. (Sr finbet burd) fie nur eine neue

!DarfteHungsform, eben biejenige, bie SBaljcI un§ onal^ftert bat. !I)iefe

!I)arfteIlung§form aber öer^ätt fic^ ^ur inneren g^orm ber .?)ebbe(fc^en

Jragöbie njie bie ©^ate jum .^ern.

j^amit ift aber aud) f(^on gefagt, \va§ 2BoI,^eI un§ bietet unb tual

nic^t. 3)en ^Infpruc^, ben Äern^unft ber .^ebbelfc^en jj)ramati? aufge=

tütefen ^u (iaben, Uiirb er nid)t erbeben fönnen. dagegen ttjirb i^m ba»

gro^e Sßerbienft nid)t ab^uftreiten fein, ba» ^egelfdje Wlommt in ^ibbä§

Äunft mit üor^üglic^er ^eftimmtt)eit beraulgearbeitet unb feftgelegt ju

baben. (£r bft ber §ebbe(=3^ovf(^ung bamit einen überaus icertüoden

3!)ienft geleiftet.

dS trifft fic§ feüfam, ba§ faft ju gleicher 3^'^ üon anberer ©eite

fojufagen ber entgegenpcfei3te 33crfuci^ unternommen morben ift, freilieb

in roefenttid) anberer 2Beife, öon anbcren @eftd)tspunften au§. 3'"^^
fud)t in feinem 93ud)e über „^yriebridj .s^ebbetg p^i(ofopf)ifc^e Sugenb=

Itirif" ben Semeil ^u erbringen, ba§ ade 53e^auptungen über einen mi3g =

lieben 3"fi^nimenbang biefer ^ngenbbic^tung mit ber pbitofop^ifc^en 3^'^^

ftrömung, namenttid^ mit ©dbeHingS 9caturp]^iIofopl^ie, in§ 9?eicb ber

Irrtümer ju nermeifen feien, ^n feiner (Sinteitung fieptet er bie ^ebbel^

Literatur be§ letjten ^a^rje^ntl, um ^n jeigen, ba§ Dteumann mit feinem

3ittauer ©dju^programm „?Iui 5"i-'ifi>i'if^ §cbbel§ SJ^erbejeit" (3ittau

1899) e§ getuefen fei, ber a\§ erfter bie ^ebbel-^yorfc^ung auf ben falfd^en

2Beg geleitet l^abe. „SO?an fielit," fo befd)(ie^t er biefe Ümfcbau, „baf; bie

3(rbeit 9?eumann§ tion entfc^eibenber ©iniuirtung war unb bie Urteile

otter nac^folgenben ^orfdier mef)r ober menigcr beftimmt bat. 5lC(e nehmen

bie 33ebauptung i)?eumann§, ha^ bie ^ugenbgebicbte .§cbbel§ <Bd)tU\uQ^

fd)en ©ebalteS ftnb, auf Treu unb ©tauben an" (©. 17). 9cur einer —
fo bergigt er nicbt l^inju-^ufügen — ift i^m felber auf bem SBege ber

2Ba^rbeit torangegangen: Sern^arb SD^üng, ber Serfaffer bei Meinen

33ucbe§ „?5riebri(^ "^ebbet a(ä 5)enfer" (Sien 1906). "Denn auc^ er be-

I
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tone bie Drtflinalität beS .^cbbclfd^cn '^mUnS fdjon für bie ^ucjenb.

9'?ic6t§beftonjeniqer tüirb auf bie SKüngfcfjcn Slugfü^ruiigcn in bem 23uc^e

in feiner Sßeife 53e;;uq penommcn. 53ie(inef)r befrfnciiift ficf) bcr 25erfQifer

böranf, bie .qegnerifcfien ?(nfirf)ten burcbjufjecfieln. Unb ^wav voäiiU er fic^

^um (Siepner aufter 9?eumann, auf ben er immer guiiäcfift Io§nef)t, nur

nodf) 2Bi(beIm SBae^olbt, ben 5?erfaffer ber 33erlineu ^Differtation über

„J^riebricfi ,^ebbel nnb bie ^f)i(ofopf)ie feiner S^it" . »'^utfc^er unb ©rf)cunevt

»rerben lebiqli^ in einer ii^uj^note nor^ einmal abgetan.

2(uf biefe SBeife läuft Qxndt§ Unterfuc^ung gleic^ ^u 2(nfang (^t-

fol^r, in ber |3o(emif gänjlic^ unter,^uge^en. @r fcfjeint bie (S^ebic^tc ber

9?eif)c nad^ nur öorjunefimen, um gu ^i'^Qtn, wie falfrf) fie üon ^'Jeumann

fommentiert morben fxnb. 2Ba§ er auf ben erften 70 ©eiten au§ (Sigcnem

I)in;iutut, finb Interpretationen ber ©djeHingfc^en 5(nfcf}auungen, nid)t ber

Öebbelf^en. $5nbem er plaufibet ^u macf)en fud^t, ba§ 9?cumann feine

Kenntnis ber ©djeflingfd^en ^^i(ofopf)ie Icbiglic^ ber j^arfteöung ^uno

^ifcf)er§ tierbanfe, bie fpäteren ober beffen S3et)auptungen auf Sreu unb

®Iauben übernommen Rotten, gibt er ftd) ben ^(nfdjein, aU fei er ber

erfle, ber „überall über bie fpäteren !I)arfte(Iungen ^inau§ unmittelbar

auf bie ^bilofop^en fefbft gurnrfgreife" (<S. 8). ^nav gelingt e§ i^m

auc^ ;^meifeI(o5, mehrere gum !JeiI rec^t fdjmerujiegenbe ?ye()Ier 9?eumann§

unb 2Baeöotbt§ ric^tigjuftellen, be^ie^unggtneife ouf^nberfen. 5lüein bie 3«=

t)crftrf|t, bie f^rage bamit enbgültig au§ ber 2Be(t gefcf)afft ^^u ^aben,

n)irb ^'mät mdjt gar üielen mitguteiten öermögen. G§ ift ein an fic^

giemlid^ ttjcrttofel S3ergnügcn, bei afleu 55ergleic^en be§ ^ebbelfcfien ®e=

ban!cn§ mit bem ©d^eHingS, bie 9?eumann a\B erfter in bie Söegc ge--

(eitet ijttt, um jeben ^rei§ bemonftrieren ju tüotlen, ba^ ber 33erg(eic^

binfe. ^'mät beliebt fic^ freiließ anber§ auSjubrüden : „'Jro^bcm alfo

9?exmiann angibt, ba§ fic^ bie Sä^e ®c§etling§ unb .^ebbel§ genau ent=

fprccften, liegt bod^ feine (Spur öon 5?ertvanbtfdiaft öor" (©. 146).

©d^limm aber »nirb eine folc^e ^^olemif bann, iuenn ber ^Ingreiftr

fidb in ber ^ifee be§ @efed)t§ bagu öerleiten läftt, biefe ©egenföt^e nocfj

größer gu mad^en, al§ fie in 2Birftid)feit fmb. 2^ greife nur einen etn=

gigen ^aÜ berau§, benjenigen, mo Q'mdt üielleic^t am übetften üovbei=

^out: feine ^olemif gegen 9?cnmann§ Interpretation be§ ."pebbelfdien 53e»

griff§ einer (Syiftengfdiulb. 9?eumaun bntte auf ©.14 feiner Untcrfnd)ung

be^ouptet, ba§ „ber ©c^ellingfdjc <Bai}, bie @nbtid}fcit unb ßeiblic^feit fei

ein ^robuft be§ IbfaHS üom kbfoluten (^^ilofopfiie unb 9f?ctigion, 1804),

jener Slnfd^auung .^ebbel§ jugrunbe liege, ba^ ba§ (5in,^elbafein an fidi

fdion auf einer ©djulb beruhe, eine 3(nfc^auung, auf bie er fpäter feine

Theorie ber tragifd^en ^unft aufbaute". 2)er .^inmeil auf «Sc^etling ift

für 3intfe (^runb genug, um flug§ oom ßebcr ju gieben: „'^a§ @ebid)t

,2[Ba§ ift bie 2Bett' geigt, i}a% ^ebbet nic^t im bloßen ©ingelbafein, in

ber ©ingcteyifieng fc^lec^t^in ben Urfprung ber ©d^ulb erfannte, fonbern
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in ber fiarren, etqenmä^ttgen SfuSbe^nung bc§ ^d} über ben i^m anqe»

tüiefenen ^vt\§. ^nfofern biefe§ (Streben narf) l)ö^eren formen be^ 3i)a=

fein§ nur ^icr mögüdi, im geitlic^en «Sein cingef^Ioffen unb burd) biefe§

bebingt ift, fann man Don einer (Sj-iftenjfcfiulb f^rec^en. Qnfofern aber

bicfe 5Iuf'be^nung öom ^nbiüibuum oulge^t, com 2BiIIen be§ ßinjelnen

abging unb nur burrf) bie 9ht§be^nung erft ^ur (£c6ulb mürbe, mar t§

feine Gj-iften^fcftulb me{)r, fonbern eine noni freien SBiQen beä (Jingelnen

abböngige, burd) i)a§ maßlofc (Streben be§ ^nbit)ibuum§ erft erzeugte

<Scbu(b. Unb biefe ^orm ift nic^t nur in .^ebbeli @eift bie üovbevrfc^enbe,

fonbern audi bie in feinen !5)ramen bonn nor allem in bie 5(ugen fprin=

genbe. D'tur im übertragenen (Sinne fann man fie eine (Sfiftenj;fc^ulb

nennen. Syrern SBefen, ibver Söirfung nacb ift fie eine (Sc^ulb au§ 9[)?a§=

lofigfeit unb gerabe alä fotcbe erfc^eint fie in ben ,8eben§momenten' fixiert.

(So taud\t fie and) fpäter in ^ebbelS äftbetifd)en 5(bf)anb(ungen auf. (Sein

(Sc^ulbbegriff Iä§t fid) ba^er nic^t fo apobiftifc^ al§ ©jiftenjfc^utb —
benn ©j-iften,^ ijl ja 33erein^elung — bojieren, mie t§ 9?eumann getan

^at. 5(ber auc^ mit bem (Sd}u(bbegriff (Sdietlingl ^at t§ eine Döüig an»

bere SemanbtniS. :^n ,^^f}i(ofop^ie unb 9tetigion' liegt ein tron§jen=

bentat gefaf^ter, tbeogonifd) entmicfefter (Sd)n(bbegriff tor. !J)ie «Scfiutb

beftebt nadj (S^eüing im 3)afein ber enbtidjen 9?atur unb be§ finnlic^cn

Sebeng (42). (Scbelling fab ben Urfprung ber (Sd)utb im 2IbfaII be§ gött=

lieben ö)egenbilbe§ (41\ 3)ie Sßirfung ber Scbutb in bem 33erfenftfein

belfelben im finnlid)en Uniticrfnnt (42). Srft nad)bem ba§ göttticbe @egen=^

bilb, ber geiftige 50ienfcb ficb in ba§ finnlicbe llniüerfum oerfenfte, mürbe

biefeS reat (42). ^n biefem (Sinne nannte er alS ben ©runb ber «Sinnen^

melt ben 2lbfaII bei göttlichen ©egenbilbeS (41—47). 2)ie ©träfe faf)

er in bem finnlid^ getrübten unb öerbunfeltcn 2)afein (42), in bem ficö

ba§ göttlid)e ©egenbilb befinbet, feit e§ bie jeitlid)en ^ntereffen al§ bie

einzig realen genommen (42). 3)ie »Sübne fab (SdieHing in ber fitttic^cn

Läuterung, in ber 3?efreinng au§ bem .*?erfer ber (Sinneninelt (62— 63,

67— 68). ((Siebe ,l^teb ber ©eifter'.) ©ine gan,^e Sßelt trennt ben Scbulb=

begriff §ebbe(§ oon bem (Sdiellingg. .^^cbbei ftebt bie (Sdjulb in ber 9)?ap =

lofigfeit ber ©in^eleriften,^ fd)Ied)tbin, fie gel^t alfo erft im Seben au§

bem 2Bif(en beä ^nbiwibunrnS notmenbig bert)or. ?yür ©d)elling ift ba§

93erfenftfein in bie j^eitlic^en ^ntereffen eine üon Einfang big anä (Snbc

reid}enbe <Sd)uIb, gang au^erbalb be» SöiUenS be» ©injelnen unb feiner

©jiftenj; gelegen, t)on allem 3lnbeginn an bci'iübrcnb, ein beflagenätoerter

3uftanb, bem ein anberer rein intereffelofer 58etrad)tung unb geiftiger

Sefd)anticbfeit Oor^erging unb nadifolgen mirb. 2Iu§ bem (^eifterreid) ging

bie 2ßelt ^eröor, in§ ©eifterreid) febrt )le jurücf nac^ 2Iufgabe ber jeitlic^cn

'Jntercffen. 2?ei «SdieÜing b^rrfcbt alfo eine rein tranl,^enbentale, tbeo=

fopbifcbe unb foämogonifc^e 2{uffaffung i^or. ^ebbel§ (Sc^nlbbegriff ift

inbiüibuaüftifc^, et^ifc^ unb materiaJiftifc^ g^fo^t. "IDie (Scbufbbegriffc
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beiber finb fo (jvunbberfd)iebcn inic bte SBettbilber, au§ bcnen [ie l^ertoov«

»Duc^fen" (®. 182 f.)-

9Bü|te Q'mdt in ^ebbet§ ©ebanfenraclt etioaS mel^r 23efc^eib, ober

^ätte er fic^ Jücnigftenä bte ÜJfülje genommen, bte Belege, bie 9^eumann

anführt, ePxia§ genauer anjufefjen, fo »tJÜ^te and) er, \>a^ ^^ebbct fic^

nic^tä fo i)at angelegen fein laffen, at§ feinem @d)ulbbegriff eine „tranä^

jenbentale, t^eofop^ifdje unb foSmogonifdie '^(uffaffung" ^^u geben: „3)tefe

©c^ulb tft eine uranfänglidEie, non bem 33egriff be§ 9i)Zenfd)en nic^t ju

trennenbe unb faum in fein Semu^tfein faflenbc, fie ift mit bem Sebcn

felbft gefegt, ©ie jie^t fic^ a[§ buntelfter ^^aben burc^ bie Überlieferungen

otter 53ö(fer t)inburdj unb bie ©rbfünbe fetbft ift n\d}t§ meiter, al§ eine

ou§ i^r abgeleitete, c^riftlid) mobiftjierte ^onfequenj. (Sie Ijängt öon ber

3tic^tung beä menfc^Iic^en äßiHeng nicf)t ob, fic begleitet alleS menfc^ticl}e

^anbellt, mx mögen un§ bem" @uten ober bem S3öfen gumenben, ba§

9}?aß fönnen trir bort überfc^reiten mie ^ier" (S. XI, 29 f.).

3)a§ SBenige, ha§ ^'mde bonn im weiteren 55erIouf ber Unterfuc^ung

an pofitioen Srgebniffen bringt, toiegt leiber tueit lueniger fcfjroer. 3(uc^

3tnctc fonftatiert 2lbf)ängigfeitcn: nicf)t ©c^eüing, fonbern ©editier foÜ

einen entfc^eibenben (5inftu§ ouf ^zbbd§ ^ugenbltjrif ausgeübt ^aben.

^üö) biefel ©rgebnil ift nic^t neu. i^ebbel felber ^at auf biefe Slbtjän*

gigfeit ^ingemiefen. 3(uc^ ber 9?ac§trieiä im ©injelnen gcf)t über ba§, waS
SBerner geboten l^at, in ber ^auptfac^e nic^t ^inau§. 2Bir bürfen üiel=

leicht ^ingufetjen — ^um ^lücf! ÜDenn jebe ftärfcre ^Betonung ber 'äh=

^ängigfeit ifätk nur in neue Irrtümer I}inabgefüt)rt. Qiude aflerbingS ift

ttor biefer ©efal^r gefeit, ©ein 33eftrebcn getjt üielme^r borauf, bie „Dri'=

ginotität" ber (^ebanf'eniuelt nac^juiüeifen, bte ficg in .'pebbelS ^ugenb=

tt)rif eine 3(u§bru(!§form ju fc^affen fuc^t. Seiber ftjirb biefe Originalität

öon Qindt immer nur behauptet, nie bemiefen. 3'"^^ fc^eint nicf)t er*

fannt gu l^aben, ba§ ein folcfjer 3?eroei§ nur bann irirflid) mög(icf) ift,

»Denn el gelingt, ben 9?erö bloßzulegen, ber ben Drgani§mu§ biefer 6Je=

banfenttjelt bnrdiäie^t. 2Bir tonnen an bie Driginalität einer ®ebanfen=

ttjett nid^t e^er mirfüc^ glauben, al§ bi§ mir in ba§ Renten fetber t)in=

eingefc^aut ^aben. 2Bir muffen fe^en, tuie biefe ©ebanfen (S^-iftenj ge=

Irinnen, mie fie burc^ i^nbioibualitöt unb Situation bebingt finb, mie

einer au§ bem anbercn ^erborgef)t. ©erabe bei ^ebbet ift biefer ©inblicf

um fo e^er möglich, a(§ e§ fid) bei i^m in ber Sat oon frül^ an um
eine burd)aul einheitliche ©ebanfenmclt ^anbelt. Seiber ijat Q'mdt meber

für biefe ©in^eit, noc^ für biefe ^uffl^tmen^änge überhaupt ben nötigen

5ßlict. ©ein ganger «Sc^arffinn betätigt fid) (ebiglic^ im Qex\ei}tn, im 33er=

neinen. !5)abei l^at er an me^r all einer ©teöe feine! 33ud^e§ burdjou§

ben Settjcis erbracht, ba| er, menn er bie ^reube am ^'^^-'ftören nid)t

oHju fet)r tuttitjierte, anc^ im 5Iufbauen 9iefpeftable§ leiften tonnte, ©o
ober ifi ^indt feiner 2(ufgobe leiber ebenfottjenig gerecht genjorben wie
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(Sc^euneit (beffen neueS Sßud^ über ben „jungen ^ebbel" jener übrtgcnS crft

n^ä^renb ber HDrucflegung fenncn gelernt ijüt). ^ätte er biefe Slufgabe

aber er!annt unb ^ätte er un§ luirftic^ ben 5ßeiüet§ ton ber Originatität

be§ §ebbelfcf)en 2)enfen§ crbraci^t, bonn l^ätte er Jua^rfc^etnlid^ anä) mit

n^ett me^r 9?u§e unb Dbjeftiüttät auf bie 33orarbettcn 9?eumann§ unb

üBaeljoIbtS t)crunteräufd)auen öermoc^t. (Sr UJÜrbe bie tro^ aüer ®egen=

fä^e immer no^ überraf^enben 'parallelen, bie ^tbbtlS 2)enfen mit bcm

©c^ellingö aufmeift, gemi§ nirfit Uerfannt ^aben, tielleic^t fogar ben rid)=

tigen 2Beg gefunben f)aben, biefen 'iParafleliSmuÖ gu erfiäven. S)enn wirb

aud^ ganj fi(f)er non einem unmittelbaren ßuftii^tnenl^Qng nic^t bie 9?ebe

fein tonnen, fo finb bo^ biefe ^oraüelen gtüeifeüoi au^ feine ganj ju=

füüigcn.

2Bag tro|5 aller 9J?ängeI an Q'mäi§ Slrbeit anguerfennen bleibt, ift

ber cinbringlic^e @ifer unb bie fritifc^e ÖJeiüanbtl^eit, mit benen ber

S3erfaffer feine ^Katevie gu ^ergliebern gemußt i)at, namentlicE) mo e§

galt, bem ©egner 3i-'i-"tümer nac^guioeifen. 9}?an f)at atlent^atben ben

(gtnbrucf, ta^ ber 33crfaffer fid; feine 2lrbeit etwaS ^at foften laffen.

Selber fudjen trir biefe 33or3Üge öergebeng tüieber in be§ 33erfaffer§

jüngfter «Schrift, fetner „@nt[tc^ung§gefc§id)te Don ^^riebric^ ^cbbelS

SKaria 2>?agbalena".

3incfe t)erfud)t I)ier an §anb ber S^agebüc^er unb 33riefe ba§ afl=

mä^Iid^e SBerbcn unb 9teifcn beä Söcrfeä fc^rittmeife gu tierfolgen. 2Bie

fid) au§ ber (Stoffeinteilung Deinuiten lä^t, m'6d)U er oorne^mlic^ groei

^l)afen ber (Sntmicffung untevfd)ciben. 2Benigften§ fd)eint er angune^men,

ta^ bie Qtlt oor ber cigentlid)en ^nongriffnal)nte ber ^^Ivbeit, in ber ber

(S^ebanfe an ben ©toff oor anberen '^lönen ^urücftritt, and) l)infid}tlic^

ber gebanflid)en ©ntanctlung eine 2Banblung bebeutet. 2)cnn eine eigent=

lid)c ©ntluicflungSlinie ^erauS^uaibeiten tuirb leiber nirgcnb§ ernftlid) t)er=

fudit. ^n ber ^an|)tfadje befdjränft fid^ 3'"cf2 barauf, i>a§ oon 2öerner

fo fleißig gufammcngetragene 9}?aleriat nod^ einmal in breiterer 2lu§=

fül)rung Doräutragen. !J)obei mac^t er fid) bie 3lufgabe baburd) nod^ be-

fonbcrS leid)t, ba^ er bie Siogra^{)ien Ä'u()§ unb SBerncrl meljrfad) ob=

fdmitttüeife aulfdjreibt, freilid) nid;t ol)ne im ißormort fid) für biefe

„{^reit)eiten in ber 23e()onblung" bie nötige ^ynbemnität im t)orau§ au§=

gubitten.

Um fo me^r aber luirb mon fid) munbern muffen, ba^ ber S3er=

faffer, ber fid^ in feiner erften Slrbeit in puncto ^olemi! fo überaug

fruchtbar jcigte, ^ier in biefer jtueiten burd)au§ barauf tocvgidjtet hat, feine

^Hu§fül)rungen burd) £ontvoterfen mit benen anberer gu prä^ifieren. 9^ur

gegen SBerner eröffnet er ©. 86 ff. in einer Inmerfnng eine rec^t

biöige, nidjtöbcftomeniger ()öd)ft unglüdlid^e 'i|3olemit. ^aft märe man

toerfud^t, an ber bona fides beg 3"terpreten gu jiüeifeln, wenn man in

S33erner§ SBiogropljie bie ©teße noc^fdjlägt, auf ®runb beren i^m Bincf«
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bic ^i)pot^efc untcvfdjiebt, gegen bie er ju ^Jetbe äiefjen gii muffen

glaubt 1).

9?ic^t weniger bejeidjnenb tft e§, ba§ ber SSerfaffcr fiel} forgfamft

lautet, ^ebbelä 33orrebe gur 9)?ario 93?agbatene and) nur mit einem 2Borte

gu berül)ren. 3)abei ^ätte er bod; gmcifeKoS feine Hauptaufgabe mit borin

erblidfen muffen, biefen mertüotfften Kommentar, ben ber jDidjter ber

©nbp^afc be§ (SntroidtungSprogeffcS gemibmet ijat, grünblid}ft ju üer'

werten, i^n gum minbeften auf feine Seredjtigung (}in gu prüfen. (Sr

^ätte geigen muffen, meldte Intentionen ber 2)id)ter mit feinem Sßeife

öerbanb, auf meiere SBeifc fie i^m na^e gebrad)t mürben. Unb mieniel

gerabe ijkx gu f)o(cn mar, mei^ jeber, ber ben ©egenftanb auc^ nur an=

nö^ernb fennt. @§ mirb genügen, auf "baä ^injumeifen, rca§ oben gelegcntlid)

ber SBatjelfc^en 2(u§fü^ruugen binfid)t(ic^ biefeg ^^unfte§ angebeutet morben

ift. ^üfögen mir un§ gu ber S^rage nad) bem ^egelfc^en ©influ^ ftcüen

mie mir motlen, immer mirb ^tbbtl§ bürgerlidjeS ^Irauerfpicl für un§

gang befonber§ bebeutunglüott bleiben, gerabe baburc^, baß e§ feinen

5lbfc^Iu| fanb gu einer 3^^^/ ^^^ ^ehhd§ Senfen unter bem jDrud beS

§cgelianilmu§ bie ^-eucrprobe gu beftef^en ijatU.

5i5ieUeid)t lä^t fic^ behaupten,- ha^ eine tiefgreifenbe @ntmicf(ung§=

gefcftiditc gerabe biefcä 2Berfe§ bie 9J?ög{id)tcit geboten ^ättc, un§ in iia$

©e^eimnig ber ^ibhd]d)m .Stunft eingufü^ren mie faum ein anbercg

S^ema. SBürbe biefe (Jinfid)t bie 33eran(affung geben, biefen 2Öeg mivf=

lic^ einmal ju gef)en, fo märe aud) Q'mätS 5Irbeit menigften§ nid|t gang

of)ne SBcrbienft.

Tübingen. «yrang ^'xnttvnaQii.

Sa^nftein (Srnft, 2)a§ Problem ber Stragif in ^ebbelS f^rü^geit. (Stutt=

gart, gr. ^yiommannS Sßerlag (0. ^auff), 1909. 4 9)f.

©§ ifi burc^auä feine gufättige @rfc§einung, ba§ in uuferer Qi\t.

in ber bie ^ai){ ber fritifc^en (Stubien, ber (iingelforfdjungen unb reinen

SKaterialDeröffentlii^ungen bebenf(id) anmäc^ft, bie gufammcnfaffenben 2)ar=

ftellungen größeren Hmfangg immer feltener merben. 2(m menigften§ be=

1) @§ genügt gur Sbavaftertfierung, menu mir an einer ©teile geigen, auf

toelcfte SBeife 3^"^^^ feinen ©egner interpretiert. SBerner fcf)rcibt in feiner Slna-

Itjfe unter anberem: ^(ara§ „inbiüibnctteS ®efd)icf crfc^cint al§ ttjpii'd}, ba e§

fxc^ üu§ ber ©ebuuben^eit beä 93nrgertum§ ergibt, äug(eid) aber q(» ii)mboIiid),

meit e§ ung ba§ ©rf)idfal be^j iOicnfdjcn überl)aupt entt)üttt, bie furdjbare l'ogc

jmifc^en jtoei SBcttcn, baSCeib eine^ Übergang^" (©.219). ^mdc tommentiert

biefen ümeifedoS unanfccf)tbarcn ©atj mit ben SSorten: „Sie 2:ragif ber 2Kano
aifJagbalena bcrubt atfo nad) SSevner auf d)riftüd)er SBeltonfidjt". 2)aB eine foldie

Interpretation ber 2Karia SDiagbatene, mie ^hidt fie tjier bem |)ebbeI»33iograp^en

unterfc^iebt, in ber Zat möglich ift, bat ja Ärumm — ögt. oben — gleichseitig

betoiefen. 9iur ip SSerner toirtUc^ nic^t fü^utbig an i^t.
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burfte ber geiftige (SutroidfungSgang |)ebbel§, njeldier in ber neiiaufge=

legten SBiogvap^ie @, .5^u^§ unb in bei Sebenlbefcftreibung SBeunerS gute

@e[anttfd)ilberungcn eifaf)vcn §at, einer (Sin^clbaifterinng. (Sine folc^e ift

bie 3Ivbcit §a^nftein§ geirovbeii, benn ju bem angegebenen %i)tma, bie

(Sntftc^ung ber tvngifdien 2BeIt= unb Äunftanfic^t i^ebbelS ju jeigen, finb

nur im erften Kapitel 3tnfäge norfionben, S)oc§ bie 3Ubeit Sa^nftein§ roar

nid)t nur ööÜig übcrflüffig, fic mar auc^ gefä^rlic^, ein unfeliger W\^'
griff. !5)enn erft bann fann eine gufamnienfaffenbe 2)arftcüung ber fid|

bilbcnben Si^eltanfdjauung be§ jungen ^ebbel nu^bringcnb einfe^en, ttjcnn

über alle ©iUj^elfiageu notlc ^*t?Iavf)eit ^errfc^t. S)a§ ober ift gerobe bei

4")cbbcl§ elften SilbungSfämpfcn am allermenigften ber ^atl. ®erabe ^ier

finb bie SOhinungen in ben roic^tigften ^yragen fc^arf gef^ieben. Sa^nftein

f)ältc fid) ^lueifelloS ein gro^e§ ^erbicnft eriuorben, trenn er in ernfter

fritifd^er ^'ovfc^ungsarbeit noc^ einmal aKe entftanbcnen Probleme auf

©rnnb ber S^orlagen unlevfud)t, ein burd^ Cnellen genau belegte! !Xot=

fac^enmatcrial üorgclegt unb barau§ unumftö^ltc^e 9?efultate gebogen ^öttc.

9cun fudjt er aber bcn .stampf ber 9)kinungen auf ein tote§ ©cleife ju

fd)iebcn, inbcm er üortäufc^t, c§ ^anble fic^ bei jenen (Streitfragen nur

um bie ?^ragc nac^ ber ^yorm bc§ (Sinfluffcä, ob ©cftetling bireft ober

inbireft auf ^cbbel geiüirft, ob ^ebbcl al§ „abfoluter ©elbftbenfer" gu

neljmen ift ober nid)t. 2)ie Sßentilicruiig biefer B^rage ^at aber immer nur

baju gebient feftjufteOen, \va§ .spebbel überhaupt gebadet ijat. Unb ba§

lii^t l'üljnftein leiber aud) baljingeftctlt fein, @r ^at fid) über bie frühere

©ebnnfenentnüdlung §ebbcl« bl§ jur §cibclbcrger Qi'ü DöHig unjnreidicnb

informiert, benn non ben bebeutfamcn @eiftc§fämpfen ber Hamburger ^t\t,

üon ben materialiftifc^en Slnfdjanniigen ber legten 2Beffelburer ^aifxz gum

SBeifpiel erfahren icir nic^tä; fo l)ängt benn quc^ ba§ @an§e in ber Suft.

8al)nflein ^at fid) bie fritifdje 3?e^anMung be§ Übrigen unenblic^

leid)t gemad)t. (Sr nimmt bie alten, burd} greiiigenbc! ^erceiSmateriat

luiberlegtcn unb liingft überholten ßinjelunterfudjungen'D^eumannli^lSSS)^),

3i>ae^olbt§ (1903)2) unb Sc^eunertl (1908)3) unb feljt i^rc fic^ teilroeife

miberfprec^enben Üiefultate ju einem funterbunten 2)?ofaif fritiftoä gufom-

-men. Man fiubet ^ier aul 9?eumann§ „liebenoüer ©tubie" (©. 11 f.)

bie 3?e]^auptung, ber ..^^roteu§ fei ein !J)ofument non ©oetbel fpino.^i-

fti[d)cm Pantheismus" {'B. 32 f.). 2Bie bei 9?eumann fo luirb auc^ t)ier

ber "^^roteuS einmal al§ (Simibol genommen; bann gilt ba§ ©onje nur

üerglcidjSmcife, ber ^roteuS ift bann nur eimc get)cimni§t)otle ß^iffre,

1) Sv. 2rffrcb DIcumQuit, 5ru§ ^v. §ct6ct§ SScrbeseit. SSiffenfd^aftlid^e 95ei=

tage jum ^o^regbcvic^t bc-J fg(. 9tcQlgninnafiinn5 in ,3'ttau. Di"tern 1899.

2) 2Bil^. 2!i>acbolbt, Hebbel unb bie ^^^ilofop^ic feinev ^dt. 3naugural=

biffertatiou. ^öerlin 1903.

3) 3(. @d)cuncrt, ®er junge Hebbel. iBeittäge gur Stfifiett!. §erou§gegeben

oon ÖippS unb SBerner. XII. Hamburg unb Ceipjtg, SJofe, 1908.

I
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burd) lüelc^e tiefer liecjcnbc 21>a^r^eit angebeutet ioerben foH. Xa§ anberc

d)lal mxh bic ganjc 2)t(^tung fclbft unmittelbar olg meta^3^i)fifc^er Äaiton

genommen.

%üd} öon Sa^nftein luirb ber -Proteus einmal al§ ber 2)icf)ter

(35), bann al§ ber (grbgeift (34), bann al§ (Srbgeift unb 2BeItgeift

(37) genommen. SIuc^ <Bd)mmxt§ ^tjpot^efe öon ber @ro6erung ber

il)mbolifcf)en (Spfjäre im ^a^re 1831 (@. 7 ff.), bic o^ne 9?ürf"[ic^t auf

bie p{)rofcn^afte, ftarf refteftierenbe 8i)rit ber ^^olgejcit aufgefteßt hjirb,

(Sc^eunertg metap^t)fifcf}e SBertung bei „SJJiranboIa" (®. 227 ff.) unb

bie 5Innat)me ber 23erinertung ©c^eüingfc^er ^bcen in feiner erften ®e=

banfenh)rif auä 2Bael?oIbt§ „fe§r guter 2)i|fertation" (2. 12 f.) feljt er

un§ ttjieber cor. ßal^nftein verarbeitet jene „Üiefultate" burd^aul nidjt al§

fjcrmente für feinen Sau, fonbern fteüt tro| aller SBiberfprü^c, aüer Un=
tlor^eit unb aüer bagegen üorgebradjter 53ebenfen biefc unjufammen=

gehörigen ©lemente in anberer 9?eif}enfo(ge tiöüig unfrttifcfi iiiieber ju^

fammen. (So fommt benn fein gefc^Ioffenel, ein^ettOi^el 5?i(b einer ^ar=

monifc^en, fontinuierlid^cn ©eiftelenttoicflung guftanbe. &kiii im erften ^a=
pitel fuc^t er ben 'ipant^eilmui unb (£ptno§i§mu§ be§ 18jä()rigen ^ebbel

3u bejreifen, behauptet aber fpäter (2Inm. gu 7—14), Hebbel i)aht mit bem

6f)riftentum gtrar gerungen, fei aber bocf) me^r auf bem angeftammten

33oben (alfo ber cfiriftlic^en Slnfd^auung, f. ©c^eunert ®. 171. 150.
171—51) fte^en geblieben (©. 168). — 3u9'-"un^f ge^sfli ^^t Sa^nftein

bie iBiograp^ie 2Berner§, madjt aber üon ben ^ier niebergelcgten fc^önen

iRefuItaten ungef^icften ©ebrauc^. @r gie^t au§ etngelnen (2ä^en bei

SBerner mid^tige ^Folgerungen, fümmert ftc^ aber nic^t um bie Originale

unb fommt fo natürlid^ in§ §immelblauc. 53or atfem beim „9}?iranboIa". @r
bringt eüenlonge, unüerorbeitete 3itate aug Tagebüchern unb 33riefen, bie

burcf) furge Sejtfteüen mit meifi unrichtiger ^nter^pretation lofc terbunben

werben, fo bo§ baä ©ange fteHenlreife ben (ginbrud einer 9J?ateria(fomm=

(ung mac^t. ^m erften Ibfc^nitt bei gmeiten J?apitell („9?euc Letten")

ftefien 189 ^tlUn Qitat nur 81 3s'Ifn ^^fj't gegenüber, im gireiten 2tb=

fc^nitt be§ giueiten ÄapitelS („^ampf um bie 'i^fiilofop^ie^) 200 ^tiUn
3itat nur 88 3ei(en Zep, aud) ber britte 9{bfc^nitt be§ gtceiten ^a^jttell

(„Äampf mit ber ^urifterei") ift im erften Seil nac^ biefer aüerbingS fe^r

bequemen 9}?et^obe gearbeitet. — Sa^nftein i)at ferner fein 2J?ateriaI nic^t

c^ronologifc^ georbnet. 2tIIe§ iüirb jufammengeflebt o^ne SfJücffidjt auf

©ntfte^ungSjeit, 33orau§fe|ung unb '^n^alt unb jeber literar^iftorifc^e

3ufammen^ang au§er Udjt gelaffen. So belegt er ^ebbell 3tnf(^auungen

im 3a{)re 1831 mtt einem ^Brief ou§ bem ^a^re 1860, um, iric er fi^

aulbrüdt, „\ia§ (SrgebniS ber erften gciftigen ü^eootution" tion

1880 gu fenngeic^nen (®. 34) — unb einem ®ebicf)t au§ bem ^a^re

1835, haB anter gang anberen 2>orau§fe§ungen entftanb. (£r ijat nad)

bem, raal er oorlegt, gu fc^Ite^en, nur etwa mit bem geinten S^eil
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be§ 9J?ateriaI§ gearbeitet. (£r jiefjt für bie SBeffelburener 3^^^ nur
ben „^rotcuS" ^eran, bie onbere @ebanfenlt)rif biefer unb be§ nun

folgciiben erftcn Hamburger 2i[u[eitt()alte§ Ijat er gang unter ben X\\<i)

fallen laffen. 2Iu^ für bie §eibelbergcr Qtlt begnügt er fic^ mit graei

©ebidötcn, bie anbcren elf finb unüermertet geblieben. (Sbenfo fcf)cint er

bie bebeutfamen Hamburger ^ritifen unb Sagebudifteöcn über 2)ci§mu§

unb Unfterblic^feit (üor oöent gegen iBielcnberg 2B. IX, 60 ff.; ^1.

©. 110 ff.)^), bie 5lu§Iaffnngen über bie (Srjä^Iungen ÄleiftS in ber be*

fannten Unterfucf)ung au8 ber erften Hamburger 3^^^ ^'f @rgal^lungcn

be§ ^al^reS 1835 („^Barbier 3^^^^^"^^^""' „^^^^^ ^aibnogel unb feine

^amilie" 2C.) mdjt gu fennen, tro^bem fic^ üor allem jene 2l6^anblung

über ^leift mit bem Problem ber jTragif fo no^e berührte. 3Ba§ er om (Snbe

ber SBcffelbnrcner ^ät alB S^ilang tiortrögt, ift eigentlid^ gar feine Sötlon^.

2Bir erfal^ren nic^t, ouf melc^er Stufe ber gciftigen (Sntiüidlung ber au§

bem §eimat§orte fc^eibenbe 2)ict)ter ftanb, \vtld)t§ SBeltbilb er ficft jurec^t

gemacht, nic^tg über feine ^Inffaffung be§ Jragifd^en, UjaS boc^ ber Sitel

fo ftofj tierfpra^. ^m erften 2lbfc§nitt be§ .^amburger Kapitels („9?eue

Letten") bringt er nid^t§ D^eneS. @r bericfitet öon bem löngft befannten

33er^ältni§ §ur ©c^oppe unb ju Sllberti. Sei ^ul^ unb SBerner ifi ha§

üiel grünbticf)er be[;anbelt unb mit menigen SBorten beffer gefagt. 3m
§tüeiten 2Ibfc§nitt („Äritif^e 55erfu(^e") fpric^t er üon feiner 2lbl^anblung

über .Körner unb .^(eift, aber bie ©inroirfung ht§ Äleiftifc^en S)ramo§

auf Hebbels 5luffaffung be§ Si^ragifc^en aufgugeigen, fäKt i§m nirgenbS

bei. 2)cnn bie 3^ee, ben gur Zat merbenbcn ©ebanfen immer al§ 3)ar^

fteHungSelement unb ben tiefgreifenben SBec^fel bebeutfamer 8ebcn§anficf)ten

als ©runblage aücr tragifc^en Probleme gu mahlen, gibt eigentlid; nur

bie ^^orausfc^ungen, au§ benen ^cbbelS bamaligc S(nficf)t beä S'ragifc^en

erft tjöttc cntraicfelt irerben muffen, ©en Äampf mit ber ^urifterei t)at

iluf) facbgemiiper unb richtiger ergö^It. 2)en perfönlic^en @influ§ S^ibautl

fc^altct Satjnftein üöHig au§. 9cirgenb§ mac^t er ben 33erfuc§, bie Gin=

ttiirfung ber !ßebenl= unb 33ilbung§fämpfc ber ^eibelberger Qtit auf §ebbe{§

Seben§anfi(f)ten, fpcgiell auf feine Slnfic^t be§ 2^rogif(^en ju ermitteln.

Sei ber Sefpret^ung ber §eibclbevger ÖDrif luirb bai -problem ber !Iragif

überhaupt mit feinem 2Borte geftreift, fein 33ilb feiner bamoligen 2Be(t-

unb ^unftanfid^t enttrorfen. Wit biefem -problem befa§t er fic^ im roei=

teren Serlaufe überhaupt n\d}t me^r in fritif(^ erfd^öpfenber SBeife: benn

man fann boc^ ntd}t bie falfc^e Semerfung, ha^ §ebbel bie Slnfic^t üon

ber Sntfte^ung be§ ^reatürlic^en an§ bem formloS finftcren (Sf)ao§ au§

(Sc^eüingS „grei^eit§Ic§re" übernommen, eine 2)arfteUung ber 2I?eiter=

entttjidlung feiner tragifc^en 2(nfic6tcn nennen? 3)ie Uberfieblung ^ebbel§

') 3^- = Slbfürjung für meine im DJooember 1908 cifd)tenene 2(rBett

„gr. §cbbe(§ pf)iIofopt)ijcf)e ^UG^nblljvü". ^^vagcr ©tubien, t)erau§gegeben Bon
Sari t». frau§ unb 2tuguji ®Quer.

.
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naä) SRünc^cn bringt Soiinftcin in ein fatfcöcS Sic^t, menn er behauptet,

ha^ ^ebbel 9)?ünc^en nur al§ eine 3(rt (Station aur bem SBege nac^

Station betrachtet f}abe (3. 93). 3)ie iöriefe an 35o^ finb mit ber grijßten

SBorftc^t gu ^anb^aben. ,^ebbel fc^ncibet in ben (Jpifteln an bie beimifc^en

^faf)Ibürgcr immer getnaltig auf. 5)a§ Iä§t fic^ an nieten <Bttüm betegen.

'kia^ er nic§t baran backte nac^ ^tatien gu ge^n, bcrceift ber 93rief (I, 120),

in bem er (Sifen befenut, er trürbe je^^t nid)t ^infat)ren, fetbft njenn er

bie 9Jtittet Ijätte, ba ibm bie (Stubicn fe^tten. — ^n ber 9)Kinc^ncr 3eit

fpricbt Sof)nftein nom Scficitern feineS ^tan§, Qournatift gu n^erben, öon

ber S^otera, feinem cinfamen Scben, üon Scppi, ©mit 9iouffeau, bem „.§tn^

unb ^ergettjorfenföerben graifi^cn bem §oc6gefü^l überftrömenben (2c^öpfung§=

triebet unb i)i\\^ Hemmungen be§ j^tfljumenfditic^en' (?)", ben Sobeä^

gebanfen :c. :c. ÜberatI irieber nur SRateriat, nirgenbS ein Slnfa^ §u facb=

tiefer, fritif^er 3?erorbeitung im 8innc be§ 3Iitet§, nirgenb§ ein 55ers

fu(^, bie ©ntfte^ung, bie {^otm unb bie Sßurgetn feiner 3{nfic§t be§

STragifc^en gu ermittetn. @r fc^roanft gtinfcben flücfttiger 3)arftettung unb

feic^ter Äritif ^in unb ^er, nac^ beiben (Seiten ^in in§ {Jormtofe ge=

ratenb.

2)a§ Sa^nftein fein 9}?ateriat nic^t fritifd^ »erarbeitet ^at, beineift

bie Unfiä)ert)eit feine§ UrteitS über SBefen unb Urfprung Don §ebbet§

pbitofop^ifc^en 3Infid)ten. ^m Stnfange neigt er bagu ((S. 162\ .§ebbet§

SÖettanfc^auung jebe Criginatität abgufpredien. @r beruft fid) gu bem

33el^ufe in einer ^tnmertung auf einige 33erfe @oet^e§ („Urroorte

Crp^ifc^"), au§ benen fic^ ebenfogut ba§ ©egenteit fotgern tie|e. „!I)er

2)ämon bei @oet§e bebeutet (nadi Sa^nftein) bie notroenbige, bei ber

(Meburt unmittetbar auSgefproc^ene, beginnenbe ^nbifibuatität ber -Perfon,

ba§ (S^arafteriftifcie, mobur^ fic^ ber ©injetne üon jebem anberen bei

noc^ fo großer 2i^ntic^teit unterf^eibet , . . unb man möchte ... gar

tt)ot)t gefte^en, ha% angeborene ^raft unb (Sigen^eit me^r ot§ otIe§

Übrige beä S)?enfcben (Sdjicffat beftimme" (ß. 162). ^ebenfattS fc^r über=

geugenb für ben jungen §ebbel, bcr jene <SteIte foum gefannt t)atl

SBeitcr unten ftellt er genau haS ©egenteit feiner früheren 5l§efe feft.

„2Bir fönnen mit ^ebbct übereinftimmen, »renn er fagt, ba'^ er feit feinem

22. ^a^re feine neue ^bce gemonneu ^abe, " iaS ^ei^t atfo, ba§ fein tor

ber Serübrung mit atter ^]3§itofop^ie erzeugtes Sbeenmateriai ba§ im

iDefenttidjen auc^ ha§ geiftige @ut be§ fpäteren 2)icbter§ mar. 2)ie Crigi=

notitöt feines 2)enfen§ f^eint i^m ^ier fo bebeutenb, ha^ er e§ nic^t für

notiüenbig finbet, barüber gu rechten (S. 40), wie «eit ^ihbä bie Sin=

irirfung be§ ^tafllgiSmuJ unb ber 9tuff(ärung einerfeitS unb ber 9?omantif

anberfeitS erfahren. (2. 87 fügt er nocft ccrftärfenb ^inju, bo^ man auf

rctigiöfem (^ei^t bei Sabnftein retigiöä=p^itofopbifc^em) @ebiet bie feften

2Burjetn feine§ !5)en!en§ in ber eigenen getfligen ?tatur unb im perföntic^en

Grtebniä fucben muffe. — 2)iefe neue (Stettungna^me ^inbert it)n übrigens
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burd^auS ntc^t, iebe fjalbiüegl bebcutfame ^bec formell unb tnfialtItcE) auf

®oet{)e, lD?ittcriuaiev, ©c^efltng, oolger unb anberc gurürfsufü^ren.

^m {Jolgenben nun jeigt fic^ ein eigenartige^ SBec^felfpiel: oüe

biejenigcn Slnfc^auungen unb ^^robleme, benen 8a()nftein (feiner obigen SBc=

^au^tung gunjiber) in rü^renber Unfenntnii be§ S)ZQteriaI§ nöllige Dri=>

gtnalität beimißt, finb nad)iueisbar übernommen. 2Ba§ er ai§ frembe

3Barc obfertigt, mu^ bei genauerer (äinfic^tna^me in bie S)orIagen oI§

urfprüngtid§fr@igenbcfi|§ebbel§ angefe^n werben. SBenigftenS geigt fic^gerabe

^icr ein mehrere Sofjre umfaffenber fontinuicrlic^er G^ebanfengufammen^ang,

ber bie Slnna^me frember ©inflüffe Dööig überfUiffig mac^t. ©leid^ ber

„SD'JiranboIa" (®. 25 ff.) fc^eint i^m eine oöllig neue Slnftc^t be§ £ragi=

fd)en gu enthalten, mit ber §ebbel einen bebeutenben (Schritt über ©c^iÜer

unb i)a§ geitgenöffifc^c 2)rama ^inau§ tat. Sei genauerer Unterfuc^ung

mac^t man aber bie föftlic^e (Sntbecfung, ba^ fic^ bie üon il)m angenommene
neue Sluffaffung be§ ÜTragifc^en auf 9?epliten ftü^t, bie gerabe au§

<Bd)\ütx§ Sugenbbramen ftammen, ja teilweife rtörtti^ üon bort über=

nommen irurbcn.

Serner bemerkt gu „3J?iranbota" (©. 23), ba^ bie bort gef(^ilberte

SJerrcüftung, meldte bie Siebe^Ieibenfc^aft in einem reinen SJJänner^ergen

anrichtet, 'naß «Stücf a(§ 33orftufe jur „GJcnoüeüa" erfennen laffe, loie bie

SBirfung eine§ unüerfc^ulbeten Sc^idfalS auf ein ^nbiöibuum unb fein

baburc^ bebingter Übergang gum 23erbreci^en nad^niolg in ber „^ubitl^",

im „9}?atteo" unb in ber „^u^" begegnet. Sa^nftcin aber, bem au§

©c^euncrt (©. 227 ff.) bie Sluffaffung geläufig trar, ba^ ber „SD^iranbota"

iici§ erfte !J)ofument oon ^ebbcli metap^t)fifdjer Äunftanfi^t fei unb

§ebbel§ pantragifd^e 2BeItanfc^auung entt)alte, fpieü bie gutreffenbe, cin=

fad)e 3)eutung SBernerl in§ 9)Zeta^f)t)fif(^e hinüber unb nimmt ben „Wixan^
bola" glei^faü^ al§ eine 2lrt pantragifd^en S3efenntniffe§. 9?ac§ il^m ent=

laftet §ebbel fc^on t)ier bie ©djultern be§ 5D?enfc^en üon ber 35erant=

tüortung für fein fd)recf(idE)e§ So§; fc^on je^t fei |)ebbel (Biüä unb Un=

glücf au§ einer CueHe gef(offen. (Sc^on je^t fnüpfe er bie jyragen un=

mittelbar an bie ©ott^eit an, gelte i^m ba§ Ungtüd ai§ gefd^e^en, efte

eine öerbred^erif^e §anb fid) tüdif^ nad) bem gelben ergebt, ^c^ Ijabe

biefe gelrtaltfame unb burd^au§ ungufömmlic^e 2)cutung be§ „9D?iranboIa"

bereits in meiner S3ef^3red^ung bei ©d^eunertfc^en S3uc^e§ üon bicfcr

©teile au§ gurücEgemiefen (®. (gup^orion XVI, 1909 (S. 147 ff.), ^c^

möchte §ier gur (Sr^ärtung bei bort S3orgebra^ten nur onfü^ren, ha^ ta§

tJÖÜig mißlungene (Sdiülerpenfum, genannt „3)ZiranboIa", eine fflaüifc^c

£opic be§ „3)on .^artoS" ift. mt jene 9:)Jotiüe, bie Öal^nftein an ber

^anb be§ <Sd)eunertfd^en S3ud^el rneta)) ^t)fifd^ ober pantragifd^ au§f(^rotet,

ftammen in gum Seil lüörttic^er SluSprögung non bort, ^m „®on Äarloi"

^aben irir biejenige 25erh)üftung burc^ bie 8iebc§Ieibenfd)aft (I, 2, 6),

bie burc§au§ al§ Sßirfung unöerfd^ulbetcn Unglüd§ auf haB Snbibibuum
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evfc^ctnt; bcnn bie Siebe ©oma^inaä gu f^Iaminen ift ebenfo mi^gcboven

luie bie Siebe bc§ "ipvinjen jur .Königin. 2)er Don ßa^nftein für ^ebbet

in 5Infpvuc^ genommene ©egenfa^ gmifd^en gottgciroHter Siebe unb „un»

fetiger Scibenfc^oft", bie 2InfdE)Quung ba^ f)öc^fte§ ©lücf unb tieffte§

Unglücf au§ einer Duelle, ber Siebe, fommen, ift ebenfalls Don bort ^er

übernommen. ^'\§ in bie einzelnen 3Iulbrucf§meifen lä^t fic^ ba§ Der=

folgen. S)em DJZiranboIa ^at bie Siebe fein ganjeS SBefen „üerfcbroben",

ta^ „U^rmcrf feiner ©eele" ift „qu§ bcm jTaft geraten"; er JriÜ »ric

i?ar(o§ gan^ glücfüc^ ober gan^ ungtücfücf) fein, ©omo^ina fte^t feinem

Iiebe§franfen ^reunbe erft fo fremb gegenüber, mie 9)?arqui» -pofa feinem

jyreunbe (I, 2): „<Bo\d) ein ©efü^t ift mir unbefannt, nie l^ätte id) ge=

glaubt, ia^ ein 2Beib fo über bic§ f)errfc^en luürbe, ber 9}?enfrf) mu^
fuc^en, §err über fi^ gu fein unb eben ba mu§ er fic^ am meiften be^errfc^en, mo
e§ i^m am fdjiucrften fällt". — „2)ie Siebe ju fylaminen ift bod) gerci^

nichts Unerlaubte^", fprid)t DJiiranboIa bcm 3)on ^artol nac^, tro^^bem

e§ eigentlich gar nid^t bie Slntwort ouf ben ©iniuurf ßjoma^inag ift.

3)?iranbota reift gu feinem fterbenben ißater. 9tun entfte()t in ber JBruft

©oma^inaS eine ebenfo „mäcfitigc" Seibenfc^oft §ur 33raut feineä g^reunbeä,

bie noc^ unf)eiiDotIer wirft, ha er auf bie 9?ec^te yjiiranbota» ftofet.

„3)iefe Siebe vergiftet bie Duellen be§ SebenS, gerftört ben merbcnbcn

Äeim in feinen innerften 'i:iefen, gernagt ben @eift an feinem Derborgenften

^ern, unb ba§ ift Ungtücf; — — id) mu^ bleiben, muß fie täglich

fc^auen, mu^ ber ^^(amme täglich S^a^rung gutragen unb boc^,

boc^ foH fie nid)t brennen! D — fo mu§ e§ bem S3erbammten gu 3)?ut^c

fein, ber töglic^ bie g^reuben ber (Seligen fc^auen, ber ftünblicfi ben

.^immel öffnen fe^en mu§, unb bod^ nid)t l^inein barf! D! ©ine .^ölle

ift auf meine ^ruft gemälzt mer iräljt fie iüiebcr ^erabü!" —
„2Id^t fiöllenbange 2)?onbe ftnb e§ fd^on, . . .

i^a^ xi) fie tägttd) an§ufc^auen
33crurteitt bin unb, njie bog ©rob, ju fd)n)etgen.

Sld^t böllenbonge SDionbe, Siobertc^,

Sq§ btefe§ geu'r in meinem Sufen Wütet" (I, 2)

^ei§t e§ in §ebbel§ 33orIage.

Sind) fonft l^ötten mir fein 9ted)t auf ©runb biefer burcftauS mi^=

lungenen Äopie eine neue 2(uffaffung be§ !Iragifc^cn bei ^ebbel ju fon=

ftatieren. S)enn ^ot fic^ bicfe mo^I im 17. SebenSjatir gebilbet, in bem
ber orrae, ungcbilbete Äirc^fpielfc^reiber noc^ mit ber «Sprad^e unb ben

(SIementcn ber !l)arftenung rang unb 9Jtotioe mie (S^arotterumriffe ööEig

fritiflo» überna{)m?

5lnberfcit§ fdieint Saf)nftein für bie 5Infcöauung, ha^ ber ä)?enfd)

gmif^en ©ott unb 9?atur fte^c, ber ßinflu^ (^cfieüingS „unoerfennbor"

(®. 87). (Sie gehört aber fieser einer 3cit an, in ber §cbbcl felbft nodi

Sa^nftein üon (Sc^eüing nod) nichts luui3te (3. 165).
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3Im ^emltc^ften berührt an fctner 2Irbeit bic unbeftimmte, üage,

ungreifbare ?^orm feiner 9?efultate. ©r formuliert fie ftetS fo, t>ü^

man au§ ii^neu ba§ ©egcnteil eutroeber l^erauäpren ober im näi^ften

(Sa^c glcid^ alB neue S^cfe anfügen fann. ©eite 86 lä^t er eö ba^in=

geftcüt fein (b. i). al§ immerhin mögli^e gelten), ha^ ^ebbel in ber

Hamburger unb SBeffelburcr 3^^^ ^^^ inbirette 23cfanntfc^aft mit ber

©c^eHingfrfjen -ß^ilofop^ie gemadjt [)abe. ^n ber SInnierfnng §u ®. 29—37

(®, 165) behauptet er, ba§ ber ©influ^ ©rf^eüingl erft in ben ^etbe(:=

berger :^dt üorliegt. 3)ic ©rünbe f)iefür feien unten ausgeführt. 2Bo,

fuc^en luir öergebcnS. ©. 321 ff. behauptet ga^nftein, bie „naturpant^eifti=

fc^en" 2Infc^auungen ber „^H'oteulperiobe" ftammten ton ®oetl)e. <S. 86

fül^rt er bie 9)Zögtic^!eit an, ba$ fie bur^ ©d)elling§ (ginflu^ ober burc§

baS ber Üiomantif eigentümtic^e 33erfen!en in biefe 9Zatur ongeregt feien.

*3. 32 ff. interpretiert er ben „'i)3roteu§" nad^ 9?eumann§ ä>orbiIb

fpinogiftifd) auä ber ©rbgeift^^gene be§ „^yauft". (Später fügt er ^inju:

„e§ liegt aber eine efirlic^e perfönlidje Überzeugung ben ©ebidjten

a\i§ ber '^ßroteuSperiobe jugrunbe (S. 165); alfo borf) eine originelle per=

fönlic^c Slnfic^t Hebbels? Offenbar beftimmte itjn i)\tx bie 5Infic^t SBernerS,

oon feiner früheren 2lnfcf)auung abzubiegen. — D'Jadjbem er uni üer=

fiebert ^at, ha^ §ebbel bei ber .Reifung 9touffeau§ fid) mit bcffen ©c^eHing^

©c^ttjärmerei grünblid^ infiziert i\ah:, unb ben großen (5inf(u^ ©^eüingS
„in einer gangen 9?ei{)e üon ©ebtd^ten au§ bem (Sommer 1836" nadi=

gemiefen fjaben mU (in 2Birf(id)feit befaßt er fid) nur mit gmein, bie

anbcrn 20, bic üiel wichtiger finb, lä^t er unter bem Sifc^ fallen), —
Ui^i er mit ^Hüdfic^t auf SBerncr ^ingu: „2Sir muffen un§ l)üten, ben

Sinfluß Sc^etlingS gu überfc^ät^en" (©. 88). lifo boc^ nic^t! Unb gleidi

unten mieber: „2)te l^errfdjenben formen unb ^mpulfc feineS !J)enfen§

ftammen öon ©d^eHing" (<S.88). 5lIfo bod)? „^cbcr ©ebanfe, ber huxd) Schüre

ober Stubium (burd; Sc^elling) angeregt föirb, termanbelt fic^ i^m in 2ln*

fc^auung unb SrIebniS (SBerner ©. 32, 59, 65). ©arum fönnen niir

unterlaffen, nä^er gu untcrfud)en, loie meit er m bie 8cl)re (Sc^cÜingS

eingebrungen ift" (©. 88). Sllfo rccnn fid) eine (Sc^etlingf^e ^bee in

eine 2{nfd)auung oermanbelt, gum ^wtät ber poetifc^en «Raffung (nad)

Sa^nfrein fd)eint ha§ nidit immer nötig gu fein), fo ift man ber weiteren

9Zac^forfc^ung überhoben. 2)ann ^at fie fo öiel öon ^ebbetio (Sigenart an-

genommen, iia^ fie al§ originell gelten fann. Sßoju bann ängftltc^ nad)

CueÜen fud)en?

Unb morin befielen biefe Ijerrfc^cnben ^mpulfe, bie oon Stelling

^er in §ebbel§ ©cnfen übertragen luurben? Wian ^öre: 1. ^n ber 2In=

fdiauung, ha^ ber 9)?enfc^ gioifc^en ®ott unb 9?atur ftel)t (2ßic tot'xt

Sa^nfiein in bic $f)iIofop^ie SdietlingS eingebrungen, beioeift ber Umftanb,

ba§ er biefe beiftif(^e 2lnftc6t au§ ber ganj pant^eiftifc^en 9^oturp^iIofopf)tc

[©. 87] ableitete); 2. ^n ber S^ee, ha^ ber 3)Jenfc^ bem Sd)o|c ber
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9?ac^t entftammt, unb ba^ ba» oorauäge^cnbe üDunfet bic ^Realität bev

.'>?vcatur bebingt. ^cf) finbc, baß bicfe ^^mpitffc nur "üa^ Ttunfel bcr Sa^n=

ftemfdien Unteifudjung bebingt ^abcn. 2)a§ [inb überhaupt feine p^i(ofo=

fopf)if^ flareit '^htzn, foubevn ml)fii[d]c, in bicfer abgcriffcnen gorm

üöüig unflare (5äee, bei benen fic^ |)ebbef, wenn er [ie Je gehört ^ätte,

fo ttjenig gebad)t ^aben luürbc roie Öa^nftein. \s^ fann übrigen§ fd)on

t)iev fürs erirä()nen, ba| Sa^nftein biefe „^mpulfc" aug einer

Sdirtft (£d)e{Iing§ ableitet, bie genau 25 3at)re nadi ber 3(b=

faffung ber üon i^m herangezogenen G)ebid)te ^ebbel§ t)er=

öffentlic^t i|i.

33i§ in bie (Singelfieiten ge^t biefe§ unfic^ere, fnaben^afte ^in= unb

^erfdnnanfen gtüifc^en ben Slnna^men 2Bernev§, S^eumannä, «Sc^eunertS

unb 2BaefeoIbt§. So^nftein ttjagt nirgenb§ ein bcftimntte§, greifbare^ 9ie*

fultat, um jo nid)t anjufto^en. 9^i(^t einmal über bie ?yragc noc^ bem

ß)ebid)t „9hturali§mus" getraut er fid) ein eigene§ Urteil p. jl5a2Berner bie

ijrage offen gelaffen ^at, fc^reibt aud) er ©. 86 au§ SBerner ab (2:. I,

18. Inm.): „Sl^aS ®ebid)t ,9'?aturali§mu§' ift roo{)I ibentifc^ mit bem

fpäter ,3)er 5D?enfd)' betitelten ober mit bem ,-|>roteu5'."

^d) möchte j^um Sd)lu^ nur nod) auf graei Umftänbe nernieifen:

2(uf bie gerabe^u fc^auber^afte S3errairrung, bie Sa^nftein angerid)tet ^at,

inbem er e§ unterlie| ba§ Ü)?aterial ooÜftänbig ju fornmetn unb ftreng

c^ronologtfc^ gu orbnen unb auf bie „foübe" (Brunblage feiner §i)potf)efe:

iScöelling^^^ebbel.

9a^njicin befprid)t <B. 29 bie „(Sntbscfung U^Ianbg". 2)iefe fäüt in

ba§ grüfija^r 1831. Hebbel ijaht bamal§ fdjon bie neue reatiftif^e

3luffaffung ber 2)id)tfunft ton bort ^er übernommen unb geforbert, ta^

ber -Poet aul ber 9?atur ^erau§bid)te unb in ber enbtid^en (Srfc^einung

ba§ Unenblidie t)eranf(^au(id)e. 9^ad}bcm er erfannt ^atte, ha^ 9?eflej-ion

in ber 2)id|tung nid)t ba§ ^öc^fte fei, fo §og er barau§ ben 'Scfilu^,

ba§ i^r überhaupt S)afeinlbered)tigung abgufprec^en ttiäre (?!). (2Bo^l aud)

nur bie fubjeftiüe 3{nfic§t 8a^nftein§). .^ebbcl ^abe bnmalS fd)on in ben

•i^roblemen ber 3?eIigion unb '^^^ilofop^ie leere ®d)emen ge=

fe^en. „Unb oon ber '!|3f)iIofop^ic griffen bie 3rceifel auf baäreligiöfe @ebiet

()inüber. 3u9feJ'^ mit ber ^Reflepon auf äft^etifd^em ©ebiet „geriet aßeS in§

Söanfen" (S. 31). „3)en frommen (glauben feiner .5?inb^eit ^atte er aUerbingl

fcfton früfjer üerloren" (alfo fc^on üor 1831). (Sr lernt nun (1831) ben

„Sauft" fennen, mirb Spinojift unb -Pant^eift unb finbet in ber frimboOfc^en

1)ic^tung sug(eid) ein Crganon für biefe neue -j^Eitlofopfiie (I). (2Ufo

bod) nid)t leere Schemen!) — d2ad} Sa^nftein mürbe öebbel alfo fd)on 1831
'ifant^eift unb (St)mboIift. %l§ Belege für bie geiftige 9teöoIution unb

biefe neue (Stilentroidlung (im ^a^re 18311 bringt er ben „^roteu§" au§

bem 3af)re 1831, einen 2lp^ori§mu§ au§ bem 2ai)xt 1830 (§cbbel mar
bamalS felbft nac^ Sa^nftein noc^ fird)engläubig unb bic^tete in ref(ef=
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tierenb=pat^eti[d)er 93?Qnicr), einen Sricf qu§ bem ^a^re 1860 (!), ba§

®ebtdE)t „©rlcu(^tung" auS bem ^a^re 1836 unb eine dhpüi Qn§ bem bem

^al^ve 1830 ongcf)örenben „9J?tranboIa", feinen einzigen 93cleg a\i§ bem

^aljre 1831. ^c^ eifpare mir feine 2lnna!^me, ba^ §ebbel mit bem re=

fkftierenben ©ttt bic 9J?ögtic^feit einer Sevc(f)tignng aüer |)f)iio[opl)ifd)en

(SrfenntniS aufgegeben ^abcn muffe, bap ber ISfä^rige ©c^reiberlefirling

fd^on blafierter ©feptifer trar, irciter §u fenngeic^nen. — eingenommen,

Hebbel I)Qbe ftc^ ttjirüicf) fd)on 1831 gu fener 33ertiefung unb '^nxd)-

geiftigung fcineS ©ti(§ aufgefi^lDungen, n)ie erklärt Sa^nftein bann bie

pf)rafenf}aften, retf}orifc^en, rein refteftiercnben ©ebic^te öon 1831—1833,

in bcnen er ben nad) 8af)nftein längft übermunbenen ©filier fritüIoS

fopiert, ja teilroeife einfach auSfc^reibt? ©el^örte bie „9?äuberbraut", „3)cv

^atermorb", ber „^olion" biefer neuen „ft)mboIiftifcf)en" Äunflbi(^tung

an? SoEte ^thhd ni(^t fetbft über bie ©tärfe ber ©iniitirfung Urlaubs

im 2(ii)Xt 1831 im Irrtum geinefen fein, unb bic DoKe 2Bürbigung be§

fcfiiuäbifc^en 2)ic^ter§ nid)t fpäter faÜen? S3ieIIeic^t erft in§ ^al)r 1835,

tt30 Hebbel über il}n in§ Sagebuc^ fc^reibt? @r ^at il^n 1831 in feiner

„^^omonge" ja ebenfo fflaDtfc^ fopiert luie er (Schiller fopierte, ba i()m

bie ©el^eimniffe be§ ©tilg unb ber inneren 3^orm nod) öerfc^Ioffen njaren.

Unb angenommen, ^ebbel l^abe in ben pf)iIofDpl)ifd)en -Problemen fc^on

1831 nur „leere ©cremen" gefcl^n, mie erhört e§ ftd; bann, iia^ er ftc^

gcrabe in ben ^a^ren 1831— 1836 ^ei^ bemüht, biefc „©d^emen"

bid)terif^ gu tierfor^^ern? 9}?u^ fid; nid)t ein gewaltiger ^ampf in feinem

Innern abgefpielt ^aben, menn mir i^n auc^ al^ S)id)ter mit ber

Söfnng biefer Probleme ^) fic^ obmüt^n fe(}n, menn mir erfahren, ba^

tion ben 12 ©ebid^ten ber Hamburger Qt\t 6, non ben 32 be§ §eibel=^

berger (SommcrS 13 feiner ©ebanfenU^rif gugega^It werben muffen? Sft

c§ nid)t ungeheuer gemagt, geiftige @ntmid(ung§pl^afen nad) bromatifc^en

S^teplifen §u beurteilen, bei bereu 5Ibfaffung ber 3)ic§ter burd) jyabet,

^onftitte, (Situationen, ©^araftere unb an bcftimmte 2>Jotiöe burd)au§

befc^röntt mar? Unb gefegt, |)ebbcl fei fd)on 1831 nic|t nur 9?i^ilift

in p{)i(ofop^ifc^en 2)ingen, fonbern aud) irrglöubig geirefen (ba§ leerere

fommt bei Sal^nftcin fonberbarermeife riai^ bem pf)ifofo|3^ifc^en Sanferott),

marum fd^reibt er bann bie tief religiöfen, üon ec^tefter fyrömmigfeit ge=

tragenen (^ebid)te: „'^k brei großen S:oge" (2i>. VI, 62: 1832), „3)as

^inb" (2B. VI, 66: 1832), „9}?cnfd)enfd)irffal" (2B. VII, 77: 1832),

„©Ott" (JB. VII, 77: 1832) k., bie bi§ jum Überbru^ beiueifen, ba§ er

bi§ gum Sat)re 1833, reo ba§ ©ebic^t „®er 9}?enfc^" entfte^ts), überzeugt

(^rift(id) unb burd^au§ firc^engläubig mar? 9Iuf meldjem 3?efenntni§, auf

ttjel^cm 3eugnii, auf meldten öu^ertidjen 2lnl)alt§))unlftcn beruf)t ?al^nfteinS

1) @. Sf. öor Qßem @. 86 ff. @. 148
ff. ©. 171

ff.

2) 31. <S. ©, 44 ff.
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^Innol^me, bte jjauftlcftüre ^cbbelS [ci bic Urfacfje jener geifttgen 5RcDo(utton

genjefen? (5r mu^te ben I. Seil nocft in SBcffelburen in einer ^f^ac^t, in roenig

©ütnben fjaftig burdjflicgen i). §ebbe( ^at bie ©innjirfung 'ißaul @er^arbt§,

OdjiÜer», llf)lQnb§ unb ÄlciftS genau oergcic^net unb lüteber^oü betont,

luarum ijüüt er [ic^ gerabc ^ier in tieffte§ ©cbroeigen? iionnte bem

ISiä^rigen p^ilofop^ifc^ töCftg ungefd)u[tcn, ungebilbeten, aber frommen
^ir(^[pielfd)reiber ber „B^auft" ein (äoangelinm irerben'?^) — Sängft

(^elö)te§ mirb mteber gum 'Problem burrf) öa^nftein§ 5(rbeitämet^obe,

einzelne üöllig ungeorbnete Srümmer be§ 9)?atcrial§ Don ungefähr §u

beurteilen, in frü{)efle ^^robuftc — fpäteftc 2tnfc^auungen, reiffte ^been

unb 3fiefultate be§ gangen ScbenS f)inein §u interpretieren.

Wlxt großer ©mp^ofe betont $!a^nftein, bo| §ebbel frfpn 1831
einem poctifc^cn 9)toni§mu§ juneigte: „D'iatur unb @ott finb if)m ein§

geraorbcn" — (unb 5 ^a^re fpäter, im ^a^re 1835, rang |)ebbel in

Hamburg nod) mit bem alten @ott ber !J)eiften unb rcagte \id) tief in

bie 9)?t)ftif hinein, um alteä, tcurei (StaubenSgut ntc^t aufzugeben [„öott

über bie SBett" ©. ^l ©. 86]). — „ßrbgeift unb SBeltgeift (?) irof)nen

in feiner S3ruft beifammen" (©. 37). ©rft in ber SJJünc^ner ^eit

gelong c5 ifjm nac^ Sa^nftcin (®. 37), feinen (fc^on ber SBeffelburer 3cit

ange^örigen) tragifc^cn 2)uali§mu§ mit biefen moniftifc^en 3Infid)ten gu

öcrfö^uen. — SSarum ift bann in ber Hamburger unb im 3lnfang ber

§eibelberger Qtit nichts öon biefcm trogift^en 2)ualilmu§ ju fpüren? 2Bar

ba§ Dergeffen? §at ber merbcjibe ^ebbel, ber in Hamburg nod) !J)eift

unb ^ofitiüift mit optimiftifc^em (Sinfc^fag rcar, fic^ in ^eibelberg auf§

9?eue 3um ^|5effimi§mui unb JJiualiSmuS burc^ringen muffen? — 2al)n-

ftein, ber ba§ 9}faterial nic^t fennt unb mit (Sd^cuuert ben tragifcbcn

2)uali§mu§ bereits in bie „9}JiranboIa"=3^iU0 üctiegt, fcfjrt ^ier ba§

Oberftc gu unterft. ÜDiefer entmicfelte fic^ erft in ber §eibclberger Qi\t

unb gerabe au§ feinem pant^eiftifdben ©öangelium^) unb ntc^t im ©egenfa^

gu i^m. 33erfö§nung ghjifc^en biefen bciben SBelten luor erft |)ebbel§

legten SebenSjafiren Dorbe^alten.

5luf bem ^oben be§ „(SpinogiSmuä" ift nac^ 8a^nfteiu§ Urteil bie

^bee gcmac^fen, ba^ bie „fcfemerjengreic^ften" (Stunben bem ÜDic^ter bie

probuftioftcn finb unb — bie Hoffnung auf einen pofitiöen (Srtrag im

^enfeit§, auf eine göttlid^e Offenbarung nad) bemJobe im §immel {<B. 38).

jDa Ratten trir alfo raieber ben 9?cumannfd)en SpinogilmuS, beffen @ott

öon (ierap^inen umgeben ift (©. 8), gu bem nacft (Sc^eunert (©. 141)
bte oerflärten (Seelen bei gangen berfittlic^ten 9caturreic^e§ emporfteigen.

^iefe oerblofenc 9)?t)ftif mu§tc Sa^nftein be^ilflid) fein, um bie Satfa^e
ber fpäteren übergeugt c^riftlic^en ©ebi^te (nac^ 1831) gu öer^üüen

1) ©. tuf) I, 102 f.

2) St- ©• ©• 67 ff.

3) ©. 31. 171—5.
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ober gu enlfteHen. 2ll§ iBcteg bringt er raieber @etfte§probufte ber üer=

fd)iebenfien 3eiten (1830—1832, 1835), guerft ben falfc^ jitierten

2tpl]orismu§ IX, 5 (1830), bann ba§ ©ebic^t bie „'äperte" (1831), \>a§

er unter bem 9t amen „2)i(^terIo§" (!) anführt. §ier pafficrt i§m ber für

feine G^ronologie rf)arafterifiif(f)e ÖnpfuS, ba& er eine geiftige @nt=

raicflungSp^afe, bie er Qusbrücf(id) nad) bem „'i)3roteug" (©.36 ff.)- olfo

nad) 1834 anfe^t, burrf) einen Slp^ori^muS aul bem S^itive 1830 belegt,

auä einer ^^it alfo, wo ^cbbel felbft nad) Sa^nftein noc^ öor feiner

„moniftifcben" ^eriobc ftanb unb bibelgläubig mar, Stud^ bie anbern

Don if)m angeführten Belege berechtigten ni^t im ©eringften gu feiner

^ilpot^efc, Sie fmb übrigen^ üon Sa^nftein gang folfdj interpretiert

morbcn. S3cim 3(p^ori§mu§ IX, 5 Ief)nt er ficf) an (Sd}eunert ((£. 7 ff.)

an, nimmt famit „@rab" all „St^merj" (©. 37 f.) unb bie au§ bem
©rab emporfc^mingenbe „Seele" aU 'Haß „poetifc^e^robuft be§ !J)ic^ter§"(!).

^d) l^abe biefe 2lrt fritifc^er ©Sfamotage fd)on in meinem 2lrtifel über

tiaä Sc^cunertfc^c 33uc^ (öup^orion XVI, 1909, S. 147 ff.) gebüljrenb

angenagelt. 2)er 2)[p{)ori§mu§ IX, 13 (^n^.: 9}Zan(^er cerrät erft im

Sobe bie innerften GJcbeimniffe feine§ Innern, feinen magren ä)?enfd;en)

^at mit bem S^emo (Übergang ber Seelen 'm§ 3ieidö ber (Sngel) ebenfo=

menig ju tun irie bie „i^idjterlooS" überfc^ricbenen 33erfe (Sn^. : 3)er

Siebter reibt fid^ burc^ innere 3'^i^^f^^ "i^f unb erntet infolge ber ^nbolen^

ber ftumpfen 9}?enge nur Unban!) ober mie ba§ ©ebi^t „2)ie •j3erle"

(5nf).: 2(u§ Jammer unb 9cot entfte^t @rge6ent)eit, llberroinbung be»

^rbifc^en, üteftgnation) mit ber ^beebcr befonberen -probuttiDität fc^merjenS^^

reicfier Stunben. — (ä§ entbehrt übrigeng nic^t ber Äomif, menn man
Sa^nftein am ©nbe feiner !ritifd)cn 3IugfäIIe auf 'i)a§ G)ebid)t „Dffen^

barung" (1835) üerraeifen fielet, ha§ gerabe in bcnjenigen Sagen entftanb,

al§ c^ebbel gegen ^ielcnbcrg ^artnädig feinen 2It^eisniu§ unb au^gefprod^enen

DtaturalismuS öerteibigte i) unb ben d)riftti(^en Unfterblic^feitSglauben in»

9Jeid) ber 2)id)tfunft oermie§2).

9^un noc^ ein paar 3Borte über <Bd}tUinQ. So^nftcin Dcrmeift auf

feine „CueHen" unb bringt nun ^arattelfteüen. £b feine „Belege" ju^

treffen, foH im folgcnben unterfud^t lüerben. S)ic lln!enntni§ ber früheren

©eifre^entroidlung ^ebbel» unb ha§ 3lrbeiten mit einem ganj fteincn

Jeile be§ 9?iaterial§ batte §ur ?yoIge, i>a^ if)m ber (Sinfd)Iag ton biefcr

Seite ^er giemlic^ bebeutenb erfc^ien. 2)aä rcligiöfe Scben ^ebbetS ^abc

non Sc^eßing ^mpulfe erfahren, bie lange Q<t\t ^errfc^enb blieben (S. 88),

§ebbel ijabt leiber einen guten Seil ber Sanfesfc^ulb, bie SdieÜing ge=

bü^rte, an — @oet^e entrichtet (S. 89), Scfieüing. ^abc i^m „$fab'

finberbienfte" in ber „©rftarfung bc§ 9caturgefü§I§" geleifiet (S. 89)

») St. ©. 110 ff.

') Sf- 115 ff.
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ufiü, — (Sin merfraürbigcr 3)ic^ter, ber jur Kräftigung feineä 9^atur=

gcfüf)ll bie uncnblic^ frfimicrigcn, ganj abftvaften, oft üeiftiegcnen, nidjt

fetten untlaren unb t)evfcf)iüomnienen noturpf)iIofo^f)ifc^cn (2ci)riften eine§

pl}antaftifc§en Strubctfopfeä unb get)eimni§reic6cn Ä^abbaüften raie beS

fpäteven (Sc^cüing bvaudit! ^d) glaube, ba^ bcr um eine ^i3f)erc (5)ei[te§=

biibung ftc^ ^ei§bemüf)enbe Kirc^fpielfc^reiber j^r. §ebbel, loenn i^m in

2i)effelburen ober ^^omburg gufäHig ein SBerf roie „Slügemeine 3)ebuftion

beä bl)nainif(^en ^rojeffel" ober „Sntmurf eine§ iSt)ftem§ bcr 9?atuv=

p[)iIofop^ic" in bie §anb fiel, ebenfoiüenig. über bic crfte (Seite ^inau§=

gefommcn ift raie Sa^nftein. ^c^ giücifle ferner baran, ba^ Hebbel je bie

©iniDtrfungen eineS rcalifttfdjen 2)i(^ter§ raie ©oet^cl unb bic einel

bunf(enS^eofop^enunb9}c^ftifer§, eines fQlbabernbenKat^ebcrp^iIofo|)^cn raie

be§ ^DJünd^ner ©c^elling nidjt ftrengfteni gcfcfjieben ^ätte, jracier fo

nöüig infommcnfurablcr Ö)röpcn, bereu SBcItbilber gerabe in ber oon

8af)n[tein ^erongejogenen ©djrift („'i)3^itofop^ifcf)e Unterfuc^ungen über

baä 2Befen ber menfc{)Ii^en g^rcifjcit") fic^ fd&arf üoneinanber ju fdjeiben

begannen. ©c^eHing befämpft gerabe ^ier ben ©pinogiSmuS, @oetf)eg

S3efenntnil, aufS i)cftigfte, inbcm er überall feine ©c^raädjcn aufbedt unb

fic^ ju einer Slnfc^auung befennt, bie jraar noc^ pant^ciftifcf) raar, aber

fc^ou ^art an ber ©rcnje ftanb, fo iia^ e§ nic^t 3U üicl gcfagt fein bürftc,

raenn man behauptet, bag i^r gur 2^eofopf)ie faft nur mel^r berD^ame fehlte.

©leid) am Slnfange §eigt e§ fid), ba| Sa^nftein aud) i)kx bie folibe

©runblage fe^It, raenn er tiefe. Sc^raermut §ebbcl§ in ber §eibelbergcr

3cit mit bem SBorte „|)i)poc^onbrie" obtut unb fte ai§ eine „Solgc

feines {^Iei§eS(!) in ber ^urifterei" ^infteüt. (Sie raar aber ein -^.kobuft

tief gef)enber 8ebenS= unb ©ntraidhingSfämpfe, bie ben ®eban!cnmenfd)en

unb p^antaftifc^en ©rübler, ben fc^raerbtütigen (Selbftquäter in §ebbel

aufraü^Iten. (Sie lie^ feinen pant^eiftifc^=naturaliftifc^en '^^ilofop^emen,

bic fic^ unter il^rcr (Sinrairfung gu einer tragifc^en SebenSouffaffung au§=

gcftalteten, ben (Sc^raung unb bie pcrfi3nlid)c 9?ote. 21I§ einen bid)terifd)en

9?icberfd)Iog jener ©cmütSöcrfaffung ^ben rair bie p^ilofopfjifdjc 8t)rif

ber ipcibelbergcr 3eit gU betrachten.

Unb raenn ftc^ Sal^nftein raenigftenS über bie Don if)m felbft an:=

genommenen Duetten genauer informiert fjätte. 3)on 9}?ittermaier, ber

als 9?ec^tSle^rer in ^cibclberg |)ebbel§ Se^rer raar unb in feinen 2ln=

fiepten über bie ^urec^nung öon ber fyrci^citSlc^re ScbettingS ausgegangen

raar, fc^eint er nic^t mcljr roie ben 9^amen gu fennen. Sic auS feinen

iSc^riften §itierte (Stette tann er unmöglid) Dcrftanben I^aben, fonft !önnte

er nic^t gerabe bie .ipeibelberger Sogebuc^ftettcn (I, 161, 169)^), bic

^) 9Jur bte näc^fte fyolge feiner Zat barf bem 3Jtenid)en zugerechnet raerben:

attc§ SInbere ifl (gigcntmn bcr ©ötter; fte tfjun, raa§ ifinen gefäfft unb un§
md)t gefällt. — %xckx aBtüe, ha§ Sing, Seben, 3?atur, — 3'-ifammcu^ang mit
bcr 9fQtur — oerbergcn fti^ in einem m\h bemfclben 'Jlbgrunb.



252 «almftcin eruft, Sag ^:|)rob(ein bcr Svagif in §ebbel§ grü^seit.

ba§ Gepräge ber belermmiftifc^en ©enfungSort ^ebbel§ gleic^fam an ber

(Stirn tragen, neben eine ©teile au§ ä)?ittermaicr fe^en, bie t)Oin 5n^

betermini§mu§ au§gel^t, bie ?yrei()eit be§ SöiHeng berfünbet, ba^er bie

ttieiteftge^enbe 3«i-"e^"ung forbert nnb gerabe jene mcf)r matertaliftifcfic

Slnfc^auung befämpft, ber ^ebbcl bamalS guneigte. „5toc^ me^r Rotten

jt^corien, njeld^e Don bem 53orit)ur[e be§ 9)?ateriali§mu§ nic^t gang frei=

gufprec^en ftnb, bem Körper einen foli^en (Sinftu^ auf ba§ SBirfen ber

(Seele gegeben, ba^ e§ lei^t niar, überall, wo eine törperlic^ !ran!()aftc

S3erftitnmung eintrat, ouc^ toon einem 3luf^cbung§grunbc bcr 3ui"ed)nung

gu reben." 9)?ittermaier nennt gerabe i)ier bie beterminiftifc^e 2{nfid)t

bcr menfd)Iic^en greif)eit eine „irrige 53orfteIIung". — 2)a^ §ebbel

übrigens bamalS nod) 2)eterminift ftiar, beiueift auc^ fein milbereS Urteil

über Süberti in SD^ünc^en. „^d^ entfctjulöige ben genfer unb ben ®e=

^entten". — 9'?ur reinen (Sd^merg, tieffteg ungemifd^tefteS 2Be^ fann er

öor „felbft oerfc^utbeten" Unglüd empfinben. 2W fei, al§ ^ätte er alle§

mitgetan. 2)er 3C[?enfd) !ann nur merben, Iüoju bie S)tnge i^n machen

(33. I, 161/2). ÜberaK ber 3Inti|3obe 9J?ittermaier§, ber gerabe in jener

(Stelle, bie i^m biefe 3)enfung§art, au§ übel öcrftanbener Humanität ent=

ftanben fc^ien, abgelehnt unb t)on „ungered)tfertigter 2luff)ebung ber 3"=

rec^nung" gerebct ^atte. Hebbel ftanb, tt)ie er 2}?ittermoier§ .Stolleg betrat,

infolge feiner früheren ®eifte§entmid(ung ouf ber entgegengcfe^ten «Seite

unb blieb gunöc^ft bort — tro| ä)?ittermaier unb (Sdieüing.

9^od) übler ift eB 8a§nftein mit ©djelling ergangen. @r befennt ftd^,

ba er D^eumann, SBä^oIbt unb (S^eunert folgt, gu bcr 3(nfd)auung, ha^

ber junge ^ebbel „(SdjeHingioner" »uar. 9tur barin meidjt er tion jenen

ah, ha^ er biefe (Sntraidlung erft in ber ^eibelbcrger 3^'^ verlegt. ®ie

G)rünbe, bie er §iefür anführt, finb au§ rec^t fd)road}en S^orausfeljungen

abgeleitet. @r fagt, ha'^ |)ebbel felbft gu ben bebcutenbcn -ßerfönlic^feitcn,

bie er ouf ber „^eibelberger Uniüerfität" fennen gelernt, aud; Sc^etting

gejä^tt ^abe ((S. 83)^), unb bafj ber bcutlid)e (Sinftup (Sd)eIIing§ an ben

„fömmtlic^en ©ebic^ten", bie im «Sommer 1836 entftanben finb, fidBtbar

iDcrbe. Sciber bcrfud^te öa^nftein nur an jinei ©cbic^ten biefe Sinmirtung

nadögutceifen, öon ben onbern crfaljren mir nic^t einmal bie 9?amen.

(Seine 33e^auptung mieber ftü^t fidj auf bie iSo^reSüberfic^t üon 1836:

„Sin bcbeutcnben ßerfönlidjfeiten l^abe id) fennen gelernt: ©uftaü (Sd^raab,

@örre§, U^Ianb :c." ^ebbcl fprid)t alfo ()ier nidjt üom (Sommer 1836,

fonbern üon bem gangen ^aljre, nidjt non ber ^eibelberger llninerfität,

fonbern bon ber perfönlic^en iöcrü^rung mit bebcutenben 9}?ännern in

§eibelberg, «Stuttgart, SWünd^en; bie mit ©dielling fäüt befanntlic^ erft

in bie 9}?ünci^ner 3fi^- ^ebbel ermähnt ferner gerabe l^ier, bo§ er nur
bei ®elegen()eit ber SBiffenft^aft gelernt ijahi, unb nid)t burd)

1) «Sc^eCing bosierte bamats in 9)?üncf)en.
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bie äßtffenfc^aft. — ^ebbel fonntc a(fo in ^eibctberg ©c^eüing nur

in feinen ©diriftcn fennen gelernt f)aben. — Sa^nftein ftü^t ficfj ferner

auf ^tbhtl§ 3?efQnntfd}aft mit bem fun.qen 9touffeau, ben §ebbel felbft

einen „©c^eüingianer" nannte. Unglürffeligernjeife ift aber gerabe ba§

öon i^m ^erangegogenc @ebicf)t „Siegt einer fc^iuer gefangen" (unb

rea^rfcf)cinlid) auc§ ia§ ©ebic^t „2Ba8 ift bie 2Be(t") nadigenjiefenerma^en

4 3Bod)en üor ber Sefanntfc^aft mit Stouffeau entftanben ').

©erabe §ier geigt fic^ fo rec^t bie 2Irbeit§met^obe SaljnfteinS. SD^it

täppifc^er §anb greift er eine beliebige (S^rift ©c^eüingä unb irgenb

ein ©ebidit §ebbel§ !^erau§, gitiert „-paraHelfteHen", o^ne fid) um literar»

^iftorifdien 3wf'^o^iiic"^n"9 ""^ (Sntfte^ungSgcit unb tieferen ©c^alt aud^

nur im ©eringften §u befummern. (So fommt e§ bcnn, ha^ er in bem ©ebic^t

„2Bal ift bie SBcIt" (^eibelberg 1836) bie „unDerf'ennbare (ginmirfung

einer <£c^rift ©c^eüingS" ('S. 8 6
-f.) aufgeigt, bie genau 25 \5a^re fpätcr

erfd)ien. jl)enn bie „jDarfteßuug be§ p^ilofop^ifc^en (Smpiri^mu§" ift erft

mit bem )}'la(ij[a^ be§ 'ip^ilofop^en in ber @efamtau§gabc (X. 23anb) im

Saläre 1861 erfc^ienen mie fc^on ber ^nbey mit fettem 2)rud ^eroor^ebt.

3lud) Äuno i^ifd^er betont boä auSbrüdüd). — 2Bie innig öertraut

Sa^nflein mit ber 9^aturp^iIofop^ie (2d)ening§ ift, bereift ber Umftanb,

ba^ er gu ben „-ßarallelftetlen" au§ ber gang unb gar naturp^tIofo=

p^ifdjen Slb^anbtung (Sc§eIIing§ !^ingufügt: „2Bo ®c^eÜing§ (Sinmirfung

unöerfennbar ift, ^anbelt e§ fid) nic^t me^r um bie D^aturp^ilofop^ie"

(®. 86). @ä ift rooiji mtfjx a\§ fü^ne 2Inma§ung, auf ©runb folc^er

35orftubien unb mit berartigen Dualitäten an fdjirierige Probleme fid^

fierangumogen.

2)a§ jireite ©ebic^t „Siegt einer fc^mer gefangen" leitet

Sa^nftein au§ ber Slb^anblung „^^ilofop^if^e Unterfud}ungen über ba§

SÖefen ber menfc^Iic^en i^rei^eit" ab. 2)a biefe im ^a^re 1809 erfc^ien,

haB ß)ebic^t aber am. 22. ^uni 1836 entftanb, fo ift bie 2)?öglic§fett

einer ©inrcirt'ung nid)t öon üorn^erein abgule^nen. — Sa^nftein finbet,

bo^ bie f)ier niebergelegte 35orfteIIung öon „ber @eburt be§ SKenfc^en

au§ bem ©c^o^e ber DZac^t" unb bie 5tnftd)t, ba^ bo§ borauSge^enbe

3)unfel bie 9?ea(ität ber Kreatur bebingt, ouf (Sc^efling gurüdgel^e, bem
aud) ber 9}?enf(^ „ou§ tiefer 9?ac^t on§ !Dafein gehoben, — (ba^er

ginfterniä fein (Srbteil) — , ba§ ißerftiinbige aug bem 5SerfianblIofen

im eigentlidien (Sinne geboren fc^ien. — @§ ift meiner 2}?einung

nac§ unbenfbar, a\i§ gmei miüfürlic^ ^erauSgeriffenen (Stellen ein er=

fc^öpfenbe§ Urteil über ben rta^ren ©e^alt beiber 2)ofumente unb i^rcr

gegenfeitigen 3?cgie^ungen fic^ gu bilben. @rfi ber gange ^beengang
fonnte totle (Beiri^^eit bringen. (Sg fönnte ftc^ ja auc^ ^ier um einen

3ufoII ^anbeln luie oben unb ben ^Silbern anbere ^bcen unb «Symbole gu^

1) 3f- ©• 134 f.
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grunbc liegen. — 3)er ^nf)alt be§ @cbicf)te§ ift folgenber: „S)te (Stunbe bcr

(Geburt, bte i^n, ben !I)tc^tcr, ben ginfterniffen ber uralt=eiiiigen Äraft all

^<?reatur entvtffcn, foU tf)m ©ileuc^tung geben, fic fofl i^m fagen, ttiorum

i^m, ber taS Std^t ber ©mtgfeit im ^crgcn t)abe, Sic^t unb Suft öerfagt

fei. @r üerfenft fid^ in fein ^erj unb \<i)\dt mit (S^rfurrfit fromme 5BUrfe

j^um §immcl. .^ein @(aube, feine ^^itofop^ie gibt i^m 9(uffd)IuB. („(5§

fprengt non oben fein @eban!e ben 9?ing, ber mid^ beengt"). SlUe Äroft,

bie mir oufmcnben, frei gu merbcn für grope Seiftungen, bie bem @eniu§

in un§ cntfpräcöen, ift cergeblic^ üermanbt. !J)ie Unbilben, bie ung ber

3ufan fenbet, bie 3^^cifc^ Dualen unb ©itterniffe, bie mir un§ felbft

bereiten, 2öeltfrf)mer§ unb Sebcnsüberbru§, bie mieber au§ ben lefeteren

entfielen, finb fo gro§, bap fie iD?ut unb Seben üerjc^ren. <Bo crfdjeint

bem iReuigen, ber ber ^^cinb feiner felbft gemorben, fein partes ©efc^icf

alß bal i^m jugcmogene 2d§, fein Äerfer al§ feine äßelt. — .feinem

möge ein ä^nlirf)el 8o§ befc^ieben fein. (Sr i)ahi mit bem Seben abgc=

fc^Ioffen, betrachte fein ©afein nur al§ einen Äampf für eine ©rabfc^rift"

(^I. 171). — (S§ l)anbelt fic^ olfo um ein fc^merglic^eS, rein ^3erfönlid)e§

©elbftbetenntnig §ebbel§. «Somit werben nur bie bem „perfönlic^en"

Sf)ema gugrunbe liegenben pf)iIofopf)ifd)en SInftcftten in 33etradl)t fommen:

1. 2Bir entftammen ben ?yinfterniffcn ber emigen Urfroft (ber 9?atur).

2. 2i)x SBalten ift blinb, benn unfer (Sd)icffoI cntfpric^t nic^t ben Gräften,

Intentionen unb ber Begabung, bie un§ üon jener t)erlief)en mürbe. Sllfo

^ant^eiämul mit ftartem, au§ pcrfönlirf)er (Srfa^rung gef^öpften peffimi=

ftifc^en Ginfc^Iag.

9'^un (Sdießing: !J)iefcr befampft gerabe in jener Slbljanbtung ben

beterminiftifcften -panttieilmuS ©pinogo«, bem ^ebbel gerabe bamall 3u=

neigte (S. 31. 143, 152— 64, 156 f., 180—4) unb ftrebt über beffcn

me^aniftifc^e 9?aturonfid]t fjinauSgufommen §u einer tieferen §ormu=

lierung be§ ^ont^eismuS, bie auc^ ha§ ^^roblem ber 9?eIigion auf=

genommen l^ot. (5r tientiliert nicEjt bie §er!unft ber Äreatur, fonbern ben

llrfprung be§ 3?öfen unb leitet biefe§ au§ ber 9?atur in ©ott, aus

bem, ma§ in ©ott gegrünbet unb bod§ nic^t (Sott felbft ift, ab. SBic

i)a§ ©Ute unmittelbar auf i^n gurücfge^t, fo bo§ 5Böfe ouf bie 9?atur

in ©Ott. 23eibe, 9^atur unb jjrei^eit (sc. ©ittlic^feit), fmb Emanationen

oerfd^iebener S'Joturen in @ott. 9?ur fo erflärt fid^ bie 9JZi)gIi^feit bes

23öfen, in einer SÖelt, in bcr \xd) ©Ott unmittelbar objeftioiert. 2)as

natürliche 'iprinjip äußert ficf) im SBoIIen, in ber Äraft, in ber <ScIbft=

fu^t, — im Sigenmiüen, ba§ ^rin^ip ber ^yrei^eit in ber Überminbung

be§ raiberftrebenben bunflen SBiUenl, in ber entfc^iebenen ^inmenbung

;^um Sid^t, gum ©uten, — im Unioerfalmillen. ®a§ Diefultat ift innere

Sran^mutation, eine 53erf(ärung be§ anfängli^ bunflen ^rinjipl in

Sic^t. 2)er iDtenfc^ gibt \>tn ßigenmiHen, alles felbftfücf]ttge 2)rängen auf,

unb mirb nur Unioerfalmiöe.
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@§ ^anbclt fic^ olfo bei ©cfieüing um bic Äonftcuftion bcr mcta=

pl^t)ft[cf)en ©vunblagen einer — ötf)if, um eine 9)ietQpf)i)fif ber (St^if

auf pant^eiftifd)=tf5cofopf)i[d)cn 23orQU§fe^uingen. ^ic non if)m gett)äl)lten

Umfd^rcibungen unb i^evgleicfie, nu§ bcnen einige SBorte fid) äufäüig mit

3[u§brücfen §ebbeIS becfcn, finb ®i)mboIe, f)intcr bencn fic^ gan^ anberc

3.^orfteIIungen unb ^Begriffe verbergen. ©c^cHing f)anbelt z§ fid) f)ter buvd)au§

nid)t um bic ."pcrfunft bc§ (Singeinen q(§ D^aturinefen, fonbern — um bie

9J?ög(ic§feit be§ 3^öfeu in einer 9?atur, bie mit ®ott ibentifc^ ift; nid)t

um bie @efc]^ef)niffc bc§ blinb tnaltcnben ^ufi^ü^; ben leugnet er gerobc

^ier — unb f)ält bog ißöfe für notroenbig, bamtt e§ burc^ ben Untoerfal^

njiHen überrounben werbe unb ber 5IRenfc^ in feiner reinften 3Befenf)eit

fic^ offenbare. — 2öaä f)at ba§ aUeS mit ber nad) Sa^nftein bem §ebbel=

f(^cn G)ebic^t jugrunbe liegenben Sbee, ia^ bie (5ntfte[)ung be§ 9}Zenfd}cn

au§ bem ©djo^c bcr d1ad)t bie 9iealität feiner Ärcaturfi^fcit bcbingt,

ju tun?

Öa^nftein läpt fic^ alfo aua^ f)ier gu ^onjunfturen herleiten, bie ft^

bei genauerem 5?ac^prüfen al§ irrtümlich ern^eifen. ©§ geigt fid) aud)

l^ier ber SRangel an ©rünblic^feit unb miffenfc^aftlidjer 9i)?ct^obe.

Sa^nftein f)at übrigeng bieje 21b^anblung ©c^cüingg fo wenig ge=

lefen wie bie „^Darftettung be§ ^j^ilofop^ifc^en (|mpiri§mus". 2)a§ beiueift

ber Umftanb, ha^ er Don ben ga!^Ircid)en anbern „Slnflängen" an ba§

frühere ©cbidjt „®ott über ber SBett" abfolut niditl gu beridjtcn mei§.

ßa^nftein ^at feine Sl^nung, ir)eld)e ^yunbgrube „gufälliger fprod^Iic^er %n^

flängc" if)m ba entgangen ift.

2Bir mürben nun inenigftenS erwarten, ba§ er über bie ßinmirfung

©c^eüingö in ber 9}?ünd)ner Qt'ü, mo ^^ebbel unmittetbar ©diülcr \)i§

^^ilofop^en war, un§ grünbltd) belefjren würbe. 3)em ift aber nic^t fo.

Su bem gangen Kapitel fte^en nur 88 ^i\kn 2^eyt neben metjr al§

200 3eilen ^'üatt aus bcfanntcn SBcrfen. Statt un§ über bie öJebanfenwelt

bei altcrnben 'J^eofop^en ©c^ctling grünbtic^ gu informieren, gittert er

Wi3rtlii^ üoüe gwei (Seiten au§ ber Einleitung gu SBinbctbanbg „(3t'

fcfiic^te ber neueren -ßfjilofop^ic". S^ema: bie (Sinwir!ung ber angemeinen

fuItureHen unb gciftigen Strömungen auf 'ip^ilofop^ie unb !l)ic^tung um
bie SSenbc be§ 18. ^a^rl)unbcrt§. ^cbenfaüä fef)r inftruftiö! @r fügt bann

^ingu: „^ebbet f)at ficft üon ben talten, bünnen §ö^en ber SDZetap^i^fif

in bie Äteinwelt bcg ,Sd;mod' geflüchtet". S)ie p^ilofop^ifc^en St)fteme

fjütten i()m alß ba§ ^rofrufteSbett gegolten, in bem iaS freie Äinb be§

fc^öpferifcf)en2Renfc^engeiftei gefangen gehalten, gemartert unb gumÄrüppel

nerunftaltct würbe. Sc^elling §abc nur formell ('?^ auf Hebbel gewirft.

!lDie p^ttofop^ifc^en SBcItbic^tungcn waren if)m nur 2)?uftcr in ber gütle

unb jS?ü^n^eit ber ©ebanfen unb in ber ©nergie ber ©cftoltung — für

©Ijmbolifterung feinei Onnern (S. 126). XaS am @nbe angefügte Q\tat

(Z. I, 1171) ^at mit ber ^>^i(ofop^ie Sd)eüing§ nic^tg gu tun.
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üDcr beftimmte (Srtrag an neuer ©rfa^rung unb püfitiüen, nac^tt)ei§=

baren 9?e[ultaten irar i^m aucf) ^icr 92ebenfac§c. Sa^nftein ge^t auf ba§

eigentliche ^^ema gar nic^t ein unb meiert auc^ f)ier jeber ernften !riti=

fc^en Unterfuc^ung, ja ieber foc^Iic^en ^e^anblung fc^einbar abfi^tlic^

ün§. @r üerfc^afft un§ in feiner (Schrift über fein einzige» Problem

Älar^eit unb bringt nur neue -SSermirrung in bie gafillofen (Streitfragen

um bcn jungen ."pebbel. .^lar^eit unb pofitioc unanfecfitbare 9ie[uttatc

märe aber ba§ (gingigc, \va§ jeljt not täte.

ÄgI. SÖetnberge bei $rag. 'iPauI S'ncE^-

©ottfrteb ^eüeri g'rü^Itirif. ©erfigig fa!ftmilierte ©ebic^te. @in=

geleitet unb f)erau§gegeben ton Slbolf ^Jrct). ^. .^aeffel, ßeipjig

1909.

Sie Einleitung, bie ^xct) ber g^affitnilereprobuftion üorauSfd^idt,

gerfäflt in üier 5lbfc^nitte, üon bencn ber erfte junädift über bie §erfunft

ber ^anbfc^riften unterrichtet. !l)er größere Seil ftammt au§ bem ^tad)--

laffe ber g^rau Äatf)arina (Scf)ut5=Sobnter, ber gtneiten öJemaf)Iin be§

ehemaligen I}efftfc^cn Hauptmannes 2Bilf)eIm ®c^ul3, bei fyreunbel unb

5-örbererg bei jungen Heller. 2)ic ^anbfc^riften befigt je^t ^err ^aul

^\ Sitb, (S^ef be§ 2Irt. ^nftitutl Dreü gü^li in 3üric^. 3roei anbete

SJJonuffriptc (bie „g^euerib^üc" unb ba§ (Sonett „S3rentano, ferner")

au§ ber Slutograp^enfammlung bei 9?ationaIrat§ lUric^ 2J?eifter in 3üvic^

ftammen üon 3^rau £)tt4Ifteri, ber f;e don Äetler gefc^enft würben. @§
folgt bie 33efc^reibung ber §anbfc§riften. @. 10 unten ift ba§ 3. ©ebic^t

(„3c§ liege befcf)aulic^") bei Qt)tlnä „'am 2Baffer" nic^t ermähnt, ^n ber

3?eprobuftion ge^t ba§ ©ebic^t „§crbft I" („2Bo ift ber fc^öne 5BIumen=

flor") bem ebenfo betitelten {„'^m ^erbft, »enn fic^ ber 2BaIb entlaubt")

Dcran. ^xtt) fpric^t bann bie 53erniutung aul, hafi fic^ con ben im

^a^re 1846 gefammelten (^ebi^ten üielleic^t fein einziges in ber Itrf^rift

erl^atten ijaU. 2)ie ©ebi^te in ben beiben 2)?anuffriptbänben ber 3ür(i)er

®tobtbibliotf)ef fmb „bie erften für uni erreichbaren, aber fc^ttierlic^ bie

erften 9?ieberfd)riften übett)aupt" (S. 12). Xa§ folgert er aul ber

9iein!^eit unb (Sauberfeit ber ©ebic^te in ben beiben 33änben, aus ber

2Ingabc bei 2)otuml ber (Eintragung unb ber oft um SJfonate gurü(f=

liegenben .^ongeption bei mehreren (55ebic^ten, aul ber tjolge ber S5ucbung

unb oul bem {^etilen einer größeren !^ai)l ton ©ebic^ten, bie ber erfte

®ebicf)tbanb (1846) entf)ält. S5ir f)aben banocft, benn gegen bie üon fyre^

angeführten @rünbe ift, h)ie icft glaube, nic^tl ein^muenben, in bcn jmei

3JJanuffriptbänben „StapeU)äufer" gu fe^en, in benen „bie befte oom
!l)icf)ter im Sfugenblicf ber Eintragung erreichbare ?Jorm, ha§ üorläuflg

S^ettigc" aufbema^rt mürbe. 3)ie Eintragungen unterblieben, menn bie

ÜJiögtic^feit bei ÜDrucfel bor^anben mar.
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2n einer 2lnmerfun,q (<S. 13) mac^t ^rei) bavauf nufmevffani, \)a^

bie S'Jet^eufoIgc in Saec^tolbl ^ctiev^Sibliograp^ie ©. 4 ff. unrichtig ift,

roeil bie ©ebirfjte im ®eutfc^en Safcf|en6uc§ (1845) »or benen im

9}?orgenI)Iatt erfd}iencn. (£§ liegt in ber ^Bibliographie nur ein 33er=

fe^en cor, mie fid^ nu§ .^eüerS geben !.*, ©. 242 f. ergibt.

HDer jitjeitc 5lbfd)nitt geigt, ba§ bie .^anbfc^riften geitHc^ jtüifdjcn

ben 9J?anuffriptbänben ber (Stabtbibtiot^ef unb ber (^ebid^tfammlung Don

1846 ftefien ober beffer gmifc^en ber ierceiligen (Eintragung ber ©ebic^te

unb biefer. ©ie entftanben oon (Snbe 'üpx'ii 1845 bi§ ^^nuar ober

ijebruar 1846. Sei bem %a§^\kl(i)tn JU tieriueilt %xit) (önger unb gibt

eine ^übfc^e fleine (Stubie über bie (Sntfte^ung ber barin enthaltenen

©ebtc^te. 2Bir erfe^en barau§ auc^, ba^ bie „9?f)einbi(ber" (2Berfe IX.
177 f.) bem jungen ÜJtc^ter ju f^affen machten, \X)a§ aii§ 33runneiö

©tubien unb Beiträgen ju ^eüer§ 2t)x\i (ngl. ©. 270) ntd)t erfid)tlid)

ttjirb, ba bie älteren Raffungen ber ©ebic^te „2)a§ Zai" unb „StiHeben"

bei t^m fef)Ien. ©iftcreS ift ba§ in ber |)anbfd)rift ©c^ulj befinbltc^e,

üöQig umgearbeitete ©ebtc^t „Stma§ graue 9?age(flu^". 5)ie urf|)rünglid)e

{Raffung öon „«Stilleben", bie Heller in bie ,g)anbfc^rift HI nid^t auf=

naf)m, Ijat i^xtt) (@. 18) abgebrudt. (Sr fü^rt (©. 19) bie (Sntfte{)ung

oon „'iDh'm Siebc^en liegt im S^afengrün" auf ben (Sinbrud einer ®(att=

fetber (Sommernacht gurüd, „wo ÄeHer bie ©lü^mürmer, bie im ®d)äbet

be§ 2IIbertu§ 3^^^^oi^ nadigtimmen, auf bem j^rieb^of funfein fa^". ^d}

möchte bagu an bie le^te ©tropfe be§ in ben ^onuar 1844 gehörigen

®ebic^te§ „Srrüc^ter" (Saec^tolb, I.* (S. 439) erinnern unb meine,

ba^ auc^ bie brittc «Strophe be§ „5(benbliebe§" l^te^er gef)ört. 3)ie gro*

te§fe (Srfinbung, ba^ in „SD'Jein ßiebd^en .
." bog SiJZäbd^en bem ftd)

nerfpätenben ©eliebten gum ®ru^ bie fingen ouf bem ©robe gurüdlö^t

unb brunten, bamit e§ ber S'ob nic^t merfe, bie Siber gubrüdt, f^eint

mir, njenn auc§ in ftarfcr 2Ibfc§tt)äd)ung, in bem „3(benblieb" fortguteben,

tt)o bie Seele, n)enn bie müben Siber gugefaKen finb, noc^ gmet (Jünficin

glimmenb [teilen fte^t. 3"!" Sd^Iuffe gibt ^xtt) ein 53erjeic^nig ber

Stellen, rto ber 9}Januffrtptbanb ber ^ürc^er Stabtbibliot^ef öon ben üier

in feiner '^ßublifation entl^altenen (S)ebid)ten bie ®. .^eUer niemals bruden

lte§, abweist.

3)er britte 2l6fc^nitt ift „2t. 21. ?. i^-oaen§ Seirat" betitelt, einiget

barüber luuBten mir au§ Saec^totbS ^öiogrop^ie (I.* ®. 241 f. unb

<S. 252), mußten un§ aber bisher mit feiner SetjQUptung gufrieben

geben: „(Sottfriet) Keffer Iie§ feinen 9)Zaecen mit feinen ß)cbic^ten nad)

33elieben fc^alten unb. malten." 2)en 33ett)ei§ bafür liefern un§ nun bie

ÜJfanuffriptc. ^n bie §anbfc§rift (Sc^ulg) ber einunbgmangig öiebe^Iieber

unb bie ^anbfd^rift (Syjeifter) ber „j^eueribt)tte" i)at t^oKen eigen^änbig

(nac^ bem (Srgebniffe ber grap^oIogifd)en S5crglcic^ung mit feinen ^Briefen

unb bem 3eugniffe ber i^xan Ctt=Ufteri) mit ^(eiftift feine S3erbefferungi=

(Sup^otion. XVin. 17



258 QJottfrteb teüerS grüfirtjrif.

ttorfc^Iögc unb ßorrcfturen eingetragen, g^rei) i)at bie 'Jinbeningen j^oücnä

für beibe 3^)^^^" ^ufonimengefteHt, für bie SiebeSIieber nuc^ bie Ä'orret-

turen an ber ^nterpunftion, mäfirenb er bei ber „j}eueribt)ne" non

einer 3uf'^n^"^^"''ff'^""9 abfiet)t, ineil bie meiften erft im 3)rucf Dor=

genommen mürben, 'äud) ber 9?ecf}tfc^reibung hat {yollen feine fyür=

fovge angebei^en laffen, boc^ erfolgte manche ^orreftur gleidifaHä erft

beim S)rucf. 'äu§ 5ret)S llberfic^ten fpringt nun fofort in bie 9(ugen,

baß ^^eller faft aÜe Sinberungen t^oÜenS an ben einunbjJüangig Siebe§=

liebern fomo^l im 2)euifc^en Safdjenbud) aU aud) in ben ©ebi^ten 1846
beibef)aüen l}at. 33on ben 3>erbefferung5üorfd)Iägen in ber „j5eueribi)ne"

I)at er nur einen einzigen abgerciefen, aüt anbcren aber nic^t nur in bie

.^anbfc^rift ©c^ulj, fonbern auc^ in ben 3)?anuffriptbanb ber (Stabt=

bibliot^ef übertragen. SBä{)renb er jeboc^ in ber „fyeueribiitle" bie meiften

yinberungen au^ noc^ in ben gefammelten Qjebic^ten beibehielt, blieb in

ben Siebelüebern, bie olIerbing§ ftart gufammenfcbmolgen, banon eigentlid)

iiic§t§ übrig all ber ©olbftern („3<^ ging om grünen 93erge ^in" 10, 8,

jeet „S)ie b^itgtft" 9, 8), ba Getier j^oöeng (Sitberbronnenfcfiotl burrb

(Silberbronnenglang evfeßte. '^m ,^inet Don S?aecbtoIb {IJ <B. 230) mit*

geteilten 5^ertänberungcn fügt %xet) («S. 34) g'OÜena i^orfcf)lag gu einer

©rgängung non „(Beftern eine 5Uientür" bei unb oermutet, "t^a^ auf if)n

nu^ öerfc^iebene 2Ibrceic^ungen gmifc^en ber ^anbfcbrift unb bem @ebi(^t=

banbe Don 1846 fomie roeitere SInberungen in ber „i^eneribtjUe" 3urü(f=

gelten. 9)?ag bie§ nun gutreffen ober nic^t, ba§, \va§ beglaubigt ift, genügt,

um un§ goüeni ^ilf5bereitfcf)aft in neuem Sichte §u geigen. (Sr ^at, roie

grei) fogt, „nie! für ^Jeller getan, allcS, mag in feinen ^^räften lag,

me^r al§ irgenb ein anberer in ber (Sc^roeig bamalä gu tun in ber Sage

unb SBiüenä gemefen märe."

@e^r reic^fjaltig ift ber bierte 2(bfc^nitt „53orbi(ber unb ©inflüffe".

?yret) befc^ränft fic^, mie fdion ber 2itel feineä 33uc{)eä fagt, nirf)t auf

bie barin faffimilierten ©ebic^te, fonbern be^anbelt Äederl gefamte Sugenb=

ober 3=rü^Il}rif, bte burc^ feine ©nbe ÜJ?ai ober Slnfang Suni 1846

crfc^ienenen „Ci)ebid)te" abgef^loffen mirb. Qiinn (@. 39) ergö^lt er, baß

il)m ÄeHer felbft fagte, fein „§erbftlieb" (Sa^t un§ auf afle 33erge gebn")

fei burd^ 9}?örite§ „^erbftfeier" angeregt morben. 3^a bo§ „,V)erbftIieb"

fc^on 1848 gebrucft mürbe (i8aerf)toIb, £eaer*iöibIiograp^ie (£.^13), fäüt

Äetterä i^efanntfdjaft mit 9)?örife alfo in eine früf)ere Qiit, al§ jjrct)

(<S. 39, 2(nm.) annimmt. 5)ann gebt er ben CSinftüffen unb SInregungen

nac^, bie ber junge ?i)rifer empfing. 5Im ftärfften wirften |)eine, greiligratl)

unb ^ermeg^ ouf i^n, lefeterer befonberl baburcb, ba^ er ^ÄeUerS Don

^aufe ou§ e^er etmai fcf}n)erf(üffige Sprif beflügelte", ^etlerä (Sonette,

tia§ f)ei§t ber häufige ©ebrauc^ biefer fjorm, fomie bie ^Nernjenbung

bc» 9iefrain§ merben auf if)n gurüdgefübrt. S3on ben ga^lreidjen (Singel^

Reiten ift gret)§ 3?ermutung, baß ^etler§ „^octentob" burcf) ^erraegt)§
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„S^nn ^ilnbciifen an ©eorg S3üc]^ner" fjeroorgerufen luurbe, am iuter =

cffanteften. .Lüfter l]a{ in feinen (Sieben ^ortefungen (2. 2tuf(,, ®. 24)

neben anbeiem bavanf ()ingeiuiefen, ba| fid) baä j^ifdjlein im SBaffer unb

bei- galfe in ber 8uft („(Sin ^^-ifc^lein ftefit im füf}(en öirunb") eine§

an be§ onbern ©teile luünfc^en iüie bei §einc ber ^ic^tenbaum unb bie

^alme, Qu ber llnter[ud)ung über bie ^ejie^ungen jiuifc^en 'il. ®rün
unb fetter (®. 45 f.) tritt ertuciternb meine fleine ©tubie im 8. (£r=

gängungsfiefte biefer ß^itfc^vift ©. 155 ff. ©ort ^obe id) ben 33rtcf

.<?eUer§ an ^. 3. anel)er üom 30. Dftober 1881 überfe^en, ben id)

nun ()ier anführe, ba ^rel) aflerbingS o£)ne ftarte ^Betonung feftftcüt, bafs

bie „T^cueribljUe" unb „ßebenbig begraben" im nämlichen ^erä unb in

berfelben Strophe gcfc^rieben finb wie „©c^utt". ÄeHer bebouert, ha^

3)fet)er für feinen „^utten" \iatt beä jambifc^en Qnel^i'xkxS nic^t ben

53ier5ei(er geinä^lt l)abe, unb fügt in iTtammern bei: 21. @rün§ „(Schutt"

ober 'Jreiligrat^S „^luSgeiüanberter ®id)ter". SBäre e§ alfo and} möglid^,

au let3teren ju ben!en, fo fpric^t boc^ für ®iün al§ Sorbilb ber größere

Umfang feine§ ®ebid^te§ unb bcfonber^ ber ftarfe ©inbrurf, ben Heller

»DU „®d^utt" empfing. SBä^rcnb g^rei) befcnnt, bo§ er feine 9}?erfmalc

irgcnb eineS @inf(uffe§ öon (Seite 8enau§ gu fe[)en üermöge, fagt Softer

(a. a. D. ®. 27): „Senaufc^e J^öne fd)Ieic^en fic^ ein, jlobe§gefüf)t unb

=fef)nfu(^t ift bem 2)id)ter nic^t fremb.'' ^ebenfalls tft bie ^ad)t nod)

ind)t erlebigt unb eine Unterfuc^nng mert. "änd) bie Settüre ©oet^rg,

^d)\U.n§, 9?üdert§ unb ^laten^ ^at i^re (Spuren in ^eflerö ®i(f;tung

i^intertaffen. (Sine genjiffe 5t^nlic^feit jraifc^en „(Sin S^agemerf* unb

@oetf)e§ „Zueignung" foü troij oüer ^Berfc^iebcn^eiten nic^t geleugnet lüerben.

(Sd)üe§lic^ fei nod^ ber 33erü^rung, bie ^reQ ((S. 48 f.) gn^ifdicn .^eHerä

„©eaenüber" unb ^oUtn§ „(3^i)feta=?5(uV' finbet, gebad)t. Se^rreic^er ül§

ta§ llbereinfttmmenbe ift auc^ ^ier mic bei „^oetentob" (ogt. oben) bn§

^egenfö^Iic^e, tüorin fic^ Äellerl (Setbftänbigfeit unb U6erlegen{)eit offen=

bart. 3)ie jDarlegung beffen, roal fetter öon feinen 5Sorbitbern untere

fc^cibet, unb ber Eigenheiten feiner 8l)rif bilbet ben Sc^Iu^ ber Einleitung.

%xtt} geigt, tüie bie 'iJ3oetenüerl^errli^ung, bie auc^ Getier mitmad)t, bei

it)m me^r al§ einmal in ba§ ©epenteif umfd)Iägt, ba^ er fid) öor ?5reilig=

ratt)§ Sunt^eit unb gefuc^ten 9?eimen in adit nimmt unb fid) üon i^m

nur ein eingigeS 9JJal in bie (Sübfee („^ad)tfQf)rcr") toden lä^t. &d)t

il^m bod) bie §eimat über alle§! (Seine politifc^e 8t)rif lueift nmndie

djarafteriftif^en 'D^erfmale auf, üon bcnen ber „et^if^e (Sinfd)Iag in ben

politifc^en 3fttel" befonberS f)ert)orgel^oben mirb. ^einelSi^ unb Satire befi^t

•fleüer nid)t unb ber Junior, ber ben „2Ipot{)efer üon 6f)amounij:" aü§'

geic^net, tritt in ber 8t)rif ebenfo lute bie gefungene Epif, bie ^fJornanje

unb Söaünbe, gurüd. ^ber gülie unb 9}?annigfa(tigfeit ber SJJotitc unb

«Stimmungen bitben einen S3orj\ug bei jungen ?i)rifev§, ber in feinen

„(S^ebic^ten" (1846) f^on nt§ ber ganjc (Sottfrieb Äeßcr öor un§ fUfjt.

17*
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(£inc§ freiltd^ mangelte feiner 8t)rif ujie bamotS fo auä) fpäter, „ha^

f^tuibum ber fü^cn, tiebermä^tg QuSftrÖntenbcn ®e(}nfud^t unb Seibenfc^ofr^

bie mitste^enbe ©dimingung be§ &tfüt)W' (@. 54).

W\t SInerfennung mu^ bte fcf)öne Slusftattung be§ iöuc^eg ernannt

njerben. ©inige 3)ru(ife§ler ftnb leicht gu terbeffern.

3)ic Steprobuftionen bringen guerft bie „geueribt)(Ie" nod^ ber

^anbfc^rift Ua (SDteifter), bie älter ift al§ II (©cfiula), unb bie ®e=

biegte au§ bem 9?ac^Iaffe ber ^rou ^. ©c^ulg^iöobmer. 3)q§ ©onett

„iörentano, ferner" würbe nid^t aufgenommen, bo e§ mit bem 3)rucf

(1846) übercinftimmt. (S§ finb im gangen runb fedigig @cbicf)te. (Sine

genaue Qai){ anzugeben, ift fc^njer mögti^, ba man bie gt)!lifc^en ©ebidjte

al§ eines gä^Ien fann ober aud) md)t. ^uv Orientierung fei ia§ ?5^oIgenbe

gefagt. §ret) mac^t un§ mit üier ©ebic^ten befonnt, bie aüerbingl im

äl^anuffriptbanb eingetragen, aber ton Äeüer nic^t üeröffentlicfit würben.

'l)a§ finb „2D?ein Siebten liegt im 9?ofengrüu", ein „9Jforgenlicb", ba§

eonctt „2ln goüeu" („2Bie bu e§ liebft, mit fettem 9?eim unb ^ang")
unb „3ln bie offiziellen ©Triften", ißier anbere: „Äonbitor unb ^oet"

(SBerfe X. 32 „5(u§ if)rem geben: ^ic^tung unb 2öaf)r^eit II"), „9)?eer"

(X. 107 „^m 2)?eer"), haB „Sieb oom ©c^uft" (IX. 280) unb ba0

„5;rinttieb" (X. 35 „S)?orgenJi)Oc^c") ftnb öor bem ©rftbrucf nur in ber

§anbfcf)rift <Sd)uIg oor^anben. 2)ie S3crgleic^ung ergibt eine 9teil^e non

ÖeSorten. ®a§ mir in ber ^onbfd)rift ©c^ulg bie urfprünglid^e j^affung

Don „9?^einbilber I., 2)a§ Xai" finben, n3urbe bereite crroät)nt. 35on

„Untier^offt noc^ trüben S^agen" unb „3)urc^ ben ©arten in bie

gelber" moren bi^^er (ügt. iBrunner, ©. 415 f.) feine ^anbfci^riften

befannt. 3)olfeIbe gilt üon „3Bie idi fa^r in ftiller 9?ad)t" (iBrunner,

(3. 418). 'ündj ^ier jeigt bie S^ergleic^ung mit ben erften !J)ruden einige

2tbmeid)ungen. 9?ebenbei möchte ic^ bemerfcn, bo^ bie erftc ©tro^jl^e be§

in bie gefammettcn (^cbid^te ni^t aufgenommenen „sDurd^S f>-rü^rot gog

bog 2Botfenfd)iff" im „©pielmannälieb" (IX. 18) boc§ in ben fünf erften

33crfen verwertet luurbe. ©o oermittelt un§ benn ^yre^ burd) feine „?yrü^=

li)ri!" bie i?enntui§ biSl^er ungebrudter ©ebic^te, öon ^onbfc^riften unb

gegarten.

^c^ mu^ aber feftfteüen, ba^ un§ bie S^teprobuftion bielfoc^ im

(Stic^ Iä§t. i^rel) öergeid^net g. 53. (®. 29) gu Äeüeri „^yeuerlein" („^ie

(Sonne fä^rt hmd}§ 9}?orgentor") ein „S^eur'lein" bon j^^oüen, woDon

ic^ nichts gefunben f)abe. Dber (8. 33) jur „^Jeueribijüc" II. 2, 4:

„@r aber gab'§ nid)t ^er in feinem (Stolg" g'oHenS Sinberung „(£r gab'0

nic^t ^cr in feinem ^aucrnftolg". ^c^ fe^e nur Stotg, nid)t 33auernftoIg.

(gbcnfo I. 1, 3 nur ^eflerS „tönt", nit^t gottenS „ti3nt'§". a)?e^rerc

9J?atc fagt f^rel), ia^ etma§ unterftri^en fei (g. 23. (S. 30 in bem ©e^

biegte „$)urc^§ grü^rot gog" 6,4: „nad) oOer Sßinbc frö^iid)er j^Iuc^t",

gleid) barauf „noc^" in „2Bo^I ift i>ie Silie munberbar" 2, 7, ®. 31 ,
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in bct gleiten Stropfje öon „®ie^, faum glimmt be§ Strome« Spiegel"

ba§ SBort „ungercöfjnlid^"), in ben faffimiHerten ©ebic^ten fuc^te icf)

umfonfi nad) ben «Strichen. 3)ie 53ei[pie(e liefen fic^ übrigen^ öermc^ren.

3l(§ Svfa<j für bie originale fönnen bemnac^ bie 9iepvobuftionen ntcf)t

t)tenen.

©cnügen alfo bie faffimilierten |)anbfcf)riften bcm mtnujiöfen ?5=orfc^er

nic^t, fo njiib boc^ ber 3^reunb ©ottfrieb ßetlerS baran feine greube

I^Qben. Seiben mn§ aber bie Ie^rreid)e Einleitung \^xt\-)§ njtüfommen fein,

bie oll eine njertüoHe SBeretc§erung unferer ÄeIIer=?itcrQtur gu begrüben

ift. SWancfier irirb bebaucrn, bo^ bie „fyrü^djrif nur in fünf^unbert

(5j:emplarcn gebrucft TOurbe unb ba§ er fo gegroungen ift, bie 2tntiquQriQt§=

ffltaloge üieÜeic^t lange üergeblid) nacfi einem freigemorbenen burc^gu^

blättern.

greiftabt, 0.=D.
"

|)etnric§ 23(ume.

^$ltf f ctfungcn.

§tt eigener 5(i(6e.

,_9iobevt ^etfc^ fiat in feiner iBcipredjitng meineä ißucfic« „9Jtd)Qrb Sßagncr
üi§ 2(ftf)etifcv" auf ben Ktangel einer feften fulturgefc^tdjtfit^cn unb bio=

grap^ifd^en ©runbtage t)ingcmicfen unb ift in feinem jufaminenfaffenben Urteil

3U bem Sdiluffe gefominen, bag meine Sarfteßung „im Sinuc ber ^iftori|cf)en

iß?ificnfd)aft nur al§ eine immerhin refpettable SJorarbeit gelten" fönne. ^d)
ertaube mir, bemgcgenüber auf bie folgcnbe ©teile au§ bem S3ortt)ort meinet
S3nd)eg ju Ocrmeijen: „3tugbrücf(id) betone ic^, baß meine SIrbeit uirf)t bem
©tanbpunfte be§ §iftortfer^, fonberu eiuätg unb attein bem be§
^ftbetiferg entfpridit unb aucb fo genommen fein mid. 9Jid)t ha^
SBanu, iß?o unb 2Bie fommt für fte in 33ctradit, fonbern nur t)a§ 2Ba§. 3" allen

btograpbtidien unb biÜoi"ifd)sri (ginjelbeitcn erbebt fie feiuerlei STufpruc^ auf
©elbftänbigfeit, fonbern ftü^t ftcb ouf bie ©rgebniffe anberer. @§ fd)etnt mir
angejetgt, auf biefen jmar felbftPerftänblidjen '^nmft uadibrücflid) bii^ä»*üetfeu, ba

lücitauä bie meiften meiner engeren g^irflfl^t^off^i^ i" ber biftoriff^en «Schule

berangemadifen fiub unb nun unmißfürlid) bcu ibnen jur jtDciteu 5Ratur ge=

tuorbenen iOfaßftab aud) in rein äftbetiid)e ^i'^S^" b"i>^in8utragen ftrcben, morau§
bann gar Ieid)t S3crmtrrung unb aud] Ungereditigfeit cntftebt."

^c^ fann faum aunebmen, ba^ Stöbert 0etf(^ biefe SSorte getefen bat,

fonfl btttte er bodi mobi ©ebenfen getragen, entgegen alten ©efc^cn ber i8inig=

feit oud) mit einem äRapftabe ju meffeu, bem entfpredien ju motten mir niemals
tu ben ®mu gefommen ift. 2Bag mürbe er felbft fagen, meun er ein rein literar»

biftorifd)eg SBerf feiner ^^eber, auf bal er ^ai}xc mübeootter Strbeit oermenbet

bat, an erfter tritifdjcr ©tetle öom 8tanbpunfte ber theoretifd}en Stftbetif aul
als unergiebig bejeicbuet fänbe? 23ürbe er fid) nid^t über ein ibm ougetoneS
fdimereS Uurecbt mit atlem ©runbe beftagen?

ferner: Stöbert ^^etfd) fpridit bie (grmartung au§, büß ein fünftiger ^nter»
prct ber SBagnerfdien ©d)riften öor allem audi bie 93riefe beg 3Jteifter§ beran=
jteben merbe. ^ei\n Oefer ber .^ritif mirb barauS ben (£di(u§ jieben, baß biel

bei mir nic^t gejcfteben fei. ^ä) muß biefe SGSenbung als gang unbegreiflich be«
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§cic^nen unb feftftcüen, baß — iric ftd) für jcbcn 2IufmerfyQmeit qii§ ben jaljU

reidien S^cvincifungeix in meinem S3ud)e angibt — tatfödilid) bie gefamtcn bamol^
üoviiegenbeu ©riefe Sagncr§ bei mir f)crange3ogcu unb üevarbeitet ftnb.

lUm a. b. 2)onau. ^aut 2Koo§.

frwiberutig.

®er 8cfcr einer „^eitfdjrift für Citeraturgcf rf)id)tc" fann Derlangcn,

ha^ bcr 9?eäcnfent eincS Sacf)cg i^m fage, tt)a§ für 9?u^eu feine SBiffcnfd^aft

barouS gieben tDcrbe; mie 9)lool feine Stufgabe angefaßt bat, ge()t meines @r=
aii)ten§ öu§ meiner Stn^cige beutlid) genng__bertior: aber id) mu|te aud) meine
Sluffaffung vertreten: SBagnerä äft()cti)cf)e 2tußerungen, bie fid) in ftetcm 5'"ff^
befinben, unb teilmeifc obne ftete ^erangiebung ber SJorgänger unb 3eitgenoffen

faum ju üerfte^en fmb, fönncn nur ouf ^iftorifd)=genetifdiem SBege iciffenfc^aftlic^

bargefteüt mcrben. SBa§ ben §tt)fiten Sinttianb öon 3)?oo§ gegen meine S3c=

forediung anlangt, fo fann id) jebem öefer feineä S3ndie§, ber jugfeid) Äenner
öon SBagnerS ^itefit)ed)ic(n ift, getroft ha§: Urteil an^eimftetlen, ob er bie letzteren

äuv Srflärung ber ©(^riften inafjrfiaft frudjtbar gemacht £)at ober nid)t.

^Robert «ßetfd}.

DJteine (ärmiberung.

^m 17. 93anb beg „®up()orion" ftnbet nc^, ©eitc 731 bi§ 738, eine

^^otemif be§ 9iiel^^ic^e»2Ird)iöä gegen meinen Slrtifel im ©oppelbanb XYII/XVIII
ber „Si''^'c^^erid)tc für 9kuere S)eutic^e ßiteraturgefc^id)te". ©ie ift gejeic^net

öon einem §errn namenS 9fiid)arbOe^ter. ^d) ^abe barauf folgenbeä gu

bemerfcn.

^n erfter Sinic mirb ©infprud) er()oben gegen meine ©iäljung be§

„tt)iffenfd}aftlid)en" 2Berte§ ber i£afd)enau§gabc üon Slieljfc^eä SBerfen. ©ci mir

!ommt gmar bog 2Bort „miffenfcfiaftlid)" in biefer 35erbinbung nirgenbg oor, fo

bo^ e§ nid)t Ijötte in 2(nfü^rung§ftrid)e gefeljt merben brauchen, aber in ber

<Bad:ii ijat man mid) fd)on rid)tig ocrftanben. 3^) fage nämlic^ über bie 2;afc^cn=

ausgäbe in einem refumierenbeu ©c^lu^fa^: „©a§ biefe Danu^iuSgabe üon SBerfen

9tiel5fd)e§ ber ^^orfdjung ju nid)tS taugt, braud)t nad) ben öorange^enben ^-cft*

fteüungen faum nod) anSbrüdflid) erflärt ju merben." Deisler meint, bafs ficft

bereits bei ber Sßabl meines „33eurteiIungSftanbpunftcS" eine „feltfame (Sin»

feitigfeit" seige; bie jta)d)enauSgabe »erfolge gar feine miffenfd)aftlid)en ^'"'''ff-

(Sr überfie[)t babei aber, baß fic^ bie $5abreSberi(^te felbftDerftiinblid) nur mit ber et«

roatgen miffenfd)aftüd)en 53ebeutung einer ^ublifation ju befdjäftigen f)aben.

3d) fomme auS brei ©rünbcn ^u meinem ablebnenben Urtcit. ©inniot

nämli^ war ju fragen: entbält bie 2IuSgabe aüe öon 9Jie^fd)e felbft publizierten

ober brndfertig gemadjten äßerfe? Unb ba ergab fid), ta^, abgefefjen öom Ecce
homo, ber „^aü SBaguer" unb „9?ieljfd)e fontra SBagner" fel^len. S)ie 2;afd)en»

ouSgabe ift aber im ^aijve 1906 erfd)ienen; id^ burfte alfo mofjl im ^rü^jabr 1910

feftfteüen, t)a^ fie „unüoüftanbig unb üerftümmelt" fei. ©ie ift eS aud) beute

nod)! Unöoüftänbig im befonberen f)abe id) fie ben früheren SluSgaben gegenüber

genannt, meil fte ben 9Jad]laß nic^t öoüftönbig bringt.

3meitenS raar §u fragen, ob bie neue 9lnorbnung beS „SBiflenS jur 2Rad)t"

Wiffenfdjafttidien 2{nfprüd)en entfpric^t. ^d) i^abi mid) aber in bicfem brätle eineS

mS einjelne ge^enben UrtedeS enthalten, anS bemfelben ©runbe, um beffcntmiüen

es oud) (Srnft |)o(5cr („©übbcutid)e a)ionatSf)efte", 4, 2, (3. 483 ff.) getan [)at;

nömlid), weil es an jeglid)em Stpparat in ber Safc^enauSgabe fei)lt, unb fomit
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feine .spaubfiabe für eine ÜJadjprüfung gegeben ift. ^ßrinjipiett ijahe idj ieboc^

gu ber i^va^i ©tetluug genommen. §ievouf ift etma§ nä()er einjuge^en.

Oc()ler fcf)veibt ©eitc 732 meine SIngfüfjrungcn refevierenb: „9Jiir bie

üon ber ,,s5eraui§geberin' (in 2Ba()r^eit üon itjr unb Apcrrn ©aft) getroffene

3lnorbnung njirb nod) flücf)tig mit einer fritifdjen SSemerfung geftrcift. (S§ feien

gegen biefeS 35erfal)ren ,fe()r bered)ttgte S3ebeut"en' öon ten ^ßrübern §orneffer

erhoben morbcn. i^"*"''-'!^'-'" ^i^ .bcreditigt' finb, wirb ober nidjt gefagt." 2)em

gegenüber öermeife id) auf eine 2(nfü(}rung Oe[)Icvg felbft auf ©eite 737 unter

^:|Junft V. |)ier jitiert Dealer lüörtUd) meine 53egrünbung für bie STuffaffung,

bü^ bie 33ebenfen ber iporneffer gegen bie tion ^rau görftcr'SfJie^fc^e beliebte

2(norbnung be§ „SBiüenä jur 3)fad]t" bcred)tigt feien, ^d) fomme nämüd) auf

biefe j^rage in einer fpäteren ©teile beä 3a^re§berid)te§, gelegentlich ättjeier

©c^riften (S. .^oljerS unb @. ^ornefferS, nod) einmal gurüd unb fage bort im

9ieferat über ^olger: „@. i^ovnefferä 53et)auptung: alle Stu^gaben, bie uom
9iiel5fd)e=^rd)io ausgegangen finb, feien Jütffenid)aftlid) teil§ oöUig mertloS, teil»

nic^t einluanbfrei, mirb alg ,ftarfe rt)etorifd)e Übertreibung' erflärt, bie jjoi^i^ei-'uiig

aber: bie üJtanuffripte 'Jtie^fd)e§ unter jebem 3)eräid)t eigener Slnorbnung unb

3ufammenftettung, Söort für äöort genau fo ^erauSjugeben, wie fie Dorliegen,

^ölt^oljer für unausführbar; unb er l)at rec^t, roenn er oorfd)lägt, bann
bod) lieber gleid) eine (^affimite^'äluSgabe jn t3eranftalten"i). yiadf

einigen ^t\kn faf)re idi bann fort: „2)agegen fc^eineu mir bie (giuwänbe ber

§ornefferg gegen bie iöel^anMung be§ UmmertungSmateriatg berechtigt, unb biefe

dinraönbe treffen, wie ermäljut, bie 2;a)c^enau§gabe nod) me^r, al§ bie öon

§orneffer§ felbft beforgte frühere." Unb nun folgen bie Don Dealer silierten

©älje, bie meine SSegrünbung geben: „^d) ^alte jeben ^RefouftruftionSöerfud),

g(eid)Oiet meldjcn ber t)or[)anbenen ^läne er pgrunbe legt, für abfurb. Ob
gite^fc^e felbft nid)t fdiließlic^ alle bisherigen ^läne öerlüovfen [)ätte, ift gar nid)t

auS5umad)en, welcher am ef)eften feinen legten Intentionen entfproc^en f)aben

mag, ift and) nict)t jn fagen. Wan foüte c§ aber oermeiben, if)m irgenbmie in8

§anbroerf ju f:fufd)en." Dealer ftellt biefen Satbeftanb unter ^untt V auf ©eite

737 folgenbermaj^en bar: „5lud) bei ber ©tcllungnaljme im Streite gflic^fdie«

OoerbedE jeigt fid) OlS^ciufen befangen in gebüffigen iBorurteilen. S)ie 33 e»

bauptungen ber ©egner beS 2lrd)io§, mögen fic nod) fo öage unb fo unb

fo oft reiberlegt fein, werben fritifloS angenommen. Ol§l)aufen f|3ringt

§. 33. ber 2Jieinung öon ©ruft ijorneffer bei, ha^ eS unmöglich fei, ben

dlad^ia^ ^RietjfcbeS in einer einigermaffen befriebigenben 2lnorbnung f)erau§äu*

geben." (Sr unterfteüt mir bamit alfo ba§ abfolute ©egenteil üon bem, roaS iäf

foge. Senn er aber meint: SBer bie 9fJetonftruftionSoeriud)e be§ „SSittenS jur

äRadjt" prinzipiell ablet)nen reolle, unb bamit and) ben ber Safc^enauSgabe (für

ben felbftDerftänblid) nur grau (^-örfter^^hel^fc^e Dcrantreortlid) ift, in beren^anb

bie Oeitung ber ganjen 3lu§gabe lag, unb barauf fommt eS l)ier allein an, unb

e« ift uner^eblid), tia^ bie ©pe§ialbearbeitung greeier 33üd)er '•^3. (S5aft beforgte),

ber muffe felbev ba^$ 3)ianuffriptmaterial burdigearbeitet ^aben, fo fd)eint er mir

Don ber fntifd)eu i^erltjertbarfeit eines p^ilologifd)en 2IpparateS, ber ja bei ber

großen SluSgobii Borl)onben ift, eine fef)r mangelhafte ^jorftellung ^n ^aben. _2jßo§

Dealer reeitert)in borbringt, unb loaS mir feiueSrecgS unbefaunt rear, wie er

an'^unebmen bie @üte bat, ta^ eS nämlid) eine (Sinorbnung nut 3(1^^^" ^^
©trieben üon 9Jiel,^fd)e§ eigener §onb gäbe, bie bi§ in ben iaeptember 1888

retdie, bereu „reevtootle gingerjeige" aber „burd) bie unt)orfid)tige SBillfür ber

33rüber ^orneffer jerftört reurben", fo ift bieg bur^auS nid)tl, reaS für i^n

fpric^t, benn e§ bereeift in 2öot)r^eit nur öon neuem, reie reiHtürlid) jeber fold)er

9\efonftru!tion§üerfud) ift. Unb reenn er fd)UeBU(^ ertlärt: „Sie einjige 2)löglid)=

1) Sie Sperrungen rüljreu öon mir ^er, foreeit nichts anbereS bemerlt ifi.
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feit, bie ungeheure ©ebaufenfülle bc§ 9Jieöfc^c=9hd)lQffc§ einigermaßen äugängtid)

ju machen, ift imb bleibt ber 95eriud^ einer 2(norbnung in ber öom 2ird]iü an=

geftrebten Seife", fo ift beingegenüber nur iuieber auf ben fc()on niefjrfadi silierten

e. §of}er 3U üerweifen, ber ja fonft für i>a§ 9Zie^fd)e=2(rd}io eine unbeftrittene

5tutorität ift nnb mit bem id) üoHfommen barin überftimmc, ha^ e§ „münfd)en§=
merter unb tt)iffenfd)aftnd)er" fei, nur bog ©ebanfenmaterial unter fad)=
nd)en @efid)t§punften georbnet gu bringen, anftatt barau§ fünftüd) ein

gcfd)loffeneg ©ebäube gu fonftruieren. 2Ber ober mit Apolger biefer SJJeinung ift,

tonn ouc^ leidjt in einem onbcren 5punfte mit i^m übercinftimmen ; er mirb
nömlidj lonfequentermeife bann oud) meinen, baß man gu öiel älfoterial in eine

refonftruierte 2{rd)iteftur l^ineinpfropfen fönne. Unb in bicfem ©inne mürbe ic^

ei für ta§ fleinere Übel angefe^cn ^aben, mcnn man aipl^ortSmen au§ bem
„SÖiüen gur Madjt", bercn öineingel)örtgfeit in bieg „SBerf" jo oft genug probIe=

matifd) ift, gurüdgefteüt bätte, anftatt eine Don iRie^ft^e felbft pubügterte ©d)rift

au§jufd)ließen. S3or otlcm aber Ijätte bie §crau§gcberin auf ifjre meitfd^treifigen

Einleitungen öerjidjten foüen. Somit fommen mir ju bem legten ^unft ber

Beurteilung ber ftrittigen 2lu§gabe.

®rttten§ nämtid) mar feftguftcHen, ob bie 5fngaben ber Einleitungen unb
9^ad)berid)te, bie fämtltd) öon ber §erau§gcberin Ijerrüfiren, guDerlcifftg finb. 2)a§

Ergebnis meiner ©tidjproben mar negotio. S)a e§ fi(^
' aber um feine Singel^

befpredjung [)anbelte, fonbern ber 3Ib{d)nttt DJie^fdje in ben i^'^^^'f^'^^'^'^'^ten be=

fonntltd) nur einen 53rud)teil eineg rec^t umfaffenben Sapitelg au§mad}t, bog

fic^, runb gerechnet, mit anbertf)olb ^afjrbunberten ^u befdjaftigen ^ot, fo be=

fd}ränfte id) mid) natürtid) auf einige @tid)proben. ^d) behaupte nun in biefem

3ufammen!)ange an erfter ©teile, baß grau Q^örfter^Dcie^fd^e ein falfd}e§ Sotum
für bie 3Ibfenbung ber „SlJorgcnröte" an ben Ü5erleger angibt, unb jmar ftü^e

td) mic^ bttbei auf eine ^oftfarte 9cie^fd)e§ an ©oft oom 14. SDMrg 1881, 5Rr. 54
be§ IV. 93anbc8 ber iöricfe. Derlei erflärt: bie ^orte fei falfd) boticrt unb
baron fei ein t)ermifd)ter ^^oftftempel |d)ulb. Qd) merbe mir erlauben, mieberum
„obne jebe Kenntnis be§ 3)tQnuffriptmaterial§", gu beWeifen, baß bie Äorte Don

®Qft richtig battert ift. SRati) Dealer ift if)r S)otum ber 14. gcbrnar. ^toä) am
24. gebruar fc^reibt ^iie^fc^e an ©oft: „^c^ l)obe fofort bie SInorbnung be§

©anjen (im ©roben) öorgenommen — e§ legte fid) leidet unb natürlich in

4 3)faffen ouSeinonber, jebe mit il)rer ©runbfarbe, unb öon äbnlid)em Umfange."
3n unferer ^oftforte ober finbet fid) bie 2{ngabe: „(Sg finb V 5Büd)er." ©d}on
bos bemeift, oud^ o^ne ben fonftigen 3i'f''i^i"cii'^ing gu berüdftd}tigen, auf ben

id) mic^ im 3il)velberidite bejogen Ijobe, unb ber cbcnfoüg ben 14. 2)iärg bem
14. g-ebruor gegenüber olg ba§ ungleid) maljrf(^einfid)ere S^otum erfd}einen läßt, ia^

bie ^arte gmeifelloS nad) bem 24. ^«^ruar angufe^en ift unb, bo on ber 14

ridjt gejmeifelt mirb, fonbern nur bie aiionatSgo^l froglid) ift, eben ouf ben

14. iDiarg. ©oft madjt übrigen? in einer 2lnmerfung ougbrüdlid) borouf oufmerf=

fam, boß bie urfprünglic^e 2Inorbnung in 4 2)?affen ifjre enbgiltige ©ruppierung
tu 5 iöüdjern fanb; unb e§ fann notürlid) fein ä^^fif*^' befte^cn, boß ou§

4 ^üc^ern 5 mürben unb nic^t etroo umgefe^rt, benn bie 9Jo(^rid)t »om 24. is^-

bruar ift bie SDiitteitung be§ erftcn 2lnorbnung§Derfud)e§ beS ©ongen. Q§
bleibt alfo babei, bog 9iic^fd^e jmor üorf)atte, bog ÜJJonuffript felber brudfertig

gu mad^en unb bireft an ben S?erleger gu fenben, ta^ er ober baron burd) einen

feranf^eitganfoH üerl^inbert mürbe unb e§ „bod^ nod)" on ©aft fc^idte. grau
gorfter=9^ie^fc^e mag fid) bober l^ier, „mie in äl)nlid)en gätten", gmor auf ®o=
fnmentenmoterial geftüt3t l^oben, ober ob boS mirtlic^ immer fo „forgfältig ge=

Drüft" mürbe mie C)el)ler meint, mbd)te id) mir, mie in öielen „ä^ntid^en

goUen" fo oud) ^ier, nad^ mie bor gu begmeifeln erlouben. ^d) meife ibr übrigens

bei biefer ©elegenbeit nod^ gmei meitere Unrid)tigfeiten nad), bie aud) Oef)ler

nidjt gu beffreiten unternimmt.



a}JittciIungen. 2G5

Oc^ter wirft mir lueiterf)in üor, bajj id) grau görfter=''J?ie^fd)e gu Unrecht

bcr 9fetgung gum „robigiercn" imb „retufd)icrcn" bcjid)tigt f)ätte. ©ottieit ba§
„SJebigieren" tu i8etrttd)t tarn, Ijanbcltc e§ fic^ um abiueidjeubc Ceöavteu Don
^riefftellen, bie fid) in ber Üafc^enauSgobe jitiert fanbeu unb im V. iörtefbanbe

njiebcrfcfjven. S)ie 2tb»i)cid)ung Wav gerabc in bem 'QaUe, ben Ocblcr ©eite 736
jiticrt, eine fo auffällige, bog man in ber Sat fc^röer annel)mcn fonnte, e§ (janble

fid) f)icr um ein „SJerfctjen", burd^ ba§ jtüei SBorte gufiiUii] „ausfielen". SIber

id) gebe bie Srieftegartcu brau, jumaf id) Oe^Ierä Slngabcn uidjt nadj^jvüfen

fanu. a)iögen fie fid) nod) fo „fjavntlol" crffäreu, für ben ^4-^^iioIogcn Ijabcn auc^

bie {)armIoieften ©rtläruugcn befteufattS einen fomifd)en SReij. ®er eigentliche

©runb, bcr midj gur 3lnnaf)me tjou „9iebaftionen" oeranlagte, bleibt ootl beftc^en.

(£r liegt in bem 9fa(^tüeife bcr Don grau görfter=9iiel3fc^e bei ber SarfteUung
ber .%anlf)eit§gefc^id)te i^reS öruber§ beliebten „9?etufc^en", unb biefe erfi^einen

öiel bebenflid^cr, al§ bie etraaigen 9Jcbaftionen in ben Briefen. 3(uf fie fpi^te

ft(^ ba^er meine gange Sritit gu. §ier liegt bie ©ad^e aber tro^ oder 2lnfü^=
rungen unb 2lu§fiüc^te einfad) fo. grau görfier=9?ie^fd)e fagt: „^äf)rcnb mein
SBruber bie ^orrcfturen jur ,9Jtorgenröte' mit ^eter @aft in $Recoaro (n§, mar
nod) einmal eine Sfiücffe^r feiner alten Ceiben gefommen, ba§ f)ei§t e§ fud)te

t^n faft jebe SBo^e ein SlJiigräneanfatI Ijeim; aber taä mar aud) ba§ le^tc
Ttai. @nbe ^uni 1881 ging er nad^ bem ©ngabin unb entbcdte feinen Siebting§=

ort ©il8=9}iarta ... SBom ©ommer 1881 an bürfen mir if)n al§ einen

®enefenen betrachten". 5d) aber bemeife batenmäf^ig au§ ben ^Briefen an
®aft unb an SJJuttcr unb ©d)mefter, ba^ fic^ bie Slnfäüe in ©il^ genau mit ber

gleichen §äuftg!eit unb ©d^merc folgen Juie Dorf)er, fo ta^ 9he^fd)e in einem
Siüdblicf, ben er in einer ®artc an ®aft Dom 22. ©eptembcr 1881 auf bie

©ilfcr Seit mirft, befcnnen muß: „®cfä^rlid)e S^'iten maren e§, ber Job [Don

9Zie^fc^e unterftridjen] fd)autc mir über bie Sld^fel, i^ ijabt ben ganjcn Sommer
über fürd)terlid) gelitten: mo[)in foH i(^ mid) mcnben! , . . 2)cnfen @ie, id) l)abe in
surama ^ter oben 10 erträgliche Sage gehabt, unb bie fd)Iimmen Sage brad)tcn

3uftänbe fo gräßtid^, aU i^ fte in S3afcl erlebt l)abe." (£1 ift olfo eine glatte

Unma^r^eit, menn grau gbrftcr-9^ie^fd)e fagt: in Diecoaro fei j\mar nod) einmal
eine gtüdfe^r feiner alten Seiben gefommen, aber haä fei auc| baä le^tc 2)Jal

gemefen. — ®iefer Satbeftanb liegt fo abfolut flar, ba§ fd)on bie ganje „fubtite

©pegialafribie", nebft einigen anbcren Oualitäten, be§ §errn Def)ler bagu gebort,

mir in biefem 3ufammen^ange irgenbmelc^cS 2.?ergelt)altigen „unbequemer X(xU
fad^en" jujutrauen. (S§ l^anbelt fid) babei mieber um ein Sriefbatum, unb jroar

eines ^Briefe«, ber jmar inl^altlid) für bie Äranft)eitggefc^id)te DJietsfc^eä Don ^id)=
tigfeit ift, beffen Datierung aber für fie gar feine 9ioIte fpielt; id^ meife baber

aud) nur nebenbei barauf bin, bap fie fd)ttian!t. grau görftcr=?ficljfd)e felbft

fc^t ben fraglid)cn SSricf in ber S;aid)cnau§gabe in ben „Sluguft 1881", tDÜbrenb
er im 5. 33riefbanbe Don @aft auf „iOiitte Quli" batiert wirb, ^ä) fage bagu:

„2)iefe fd)man!enbe Datierung ift merfmürbig genug, benn e§ mirb in bem S3ricf

ber Sob eines 33ertt)anbten crlDäl)nt, ber unfc^mer feftgufteüen fein müßte. Übri=

gen§ bürfte bcr Srief fid)er fpäter als am 30. ^^ü gefc^riebcn fein, wie Dir. 313
Dermuten läßt." (SS banbclt ftd) alfo nur um eine ©iffereng Don etwa 14 Sagen,
imb ii) af^epticre im übrigen bie Datierung, bie grau görfter'9iiel|fd)e gab.

Dealer fteüt bie©ad)e fo bar: „OlS^anfen bel^auptet Dorfc^netl: ber 55rief

bürfte ,ftd)er fpnter olS am 30. ;$5uli gefdirieben feilt'; fo würbe cS nämlic^ beffer

ju feiner Dorgefaßten SWeinung ftimmcn." StuS bem weiteren, waS Cel)ler ju
biefem ^unft anfüfirt, ergibt ftd) aber zweierlei: einmal, i>a^ meine 2Innaf)me,

cS feien troij ber auSbrüdlic^cn (grflärung im S3orlüorte jum 5. S3riefbanbe:

„S5om ©ommer 1881 on bis 1886 ift baS 2)?aterial unDcrfürät, foweit eS übcr=

l^aupt üorl^anben ift, wiebergegeben", harten ober gum minbeften eine Äarte auS»
gefallen, rid^tig war, unb jweitenS, ta^ 2IuSlaffungen imScft beri^riefe offenbar
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iiid)t morficvt lüovben fiitb, beim im ^ricf 9h-. 311, \o wie er im 5. Sßaiibe ge»

bnicft öorlicgt, fiubct fid) feine 2{nbeutung Don ©etbftmorb. gür bie „©pe§ial=

nfribie" bcr 9iie^)cf)e=2lrc()it)lcr ift e§ aber diavaEteriftifdi, ia^ ber SobeStag beg

Oiifel Sbcobalb bi§ beute nod) ntcbt ermittelt werben tonnte. Dealer ocrmag nur
3U nerraten: „2>erfelbc ftarb am 8. ober 9. iguU an .perjfdjiag im gtupbab."

©oroeit bie SafdienauSgabe in i8etracf)t fommt, Ijättc id) meine jReriinung

mit .söerrn Dealer fomit in§ ©leidie gebrad)t. ^d) rejümiere üon neuem: baij fie

bev j^orfc^ung ju nid)t§ taugt, braud)t ^iernad} faum nod) auSbrücftic^ crflärt

gu werben.

@§ bleiben nod) brci 'iUtnfte übrig. Det)tcr jitiert ©cite 736 meinen ©o^:
„35om ^^>bi(o(ogen 'Dtie^fc^e pflegt nid)t oiel bie Siebe §u fein. 2(ud) bie große

9[uggabe feiner alterte fc^ieb ha§ ^^^ilo(ogifd)e ja au§", unb äußert ba§u: „(Snte

^-adifenntniS bcmeift biefe ^emertung nid)t gerabc"; benn feit 10 ^a^ren feien

bie p[)ilo(ogifd)en ©djriften 9iie^fd)e§ ai§ britte Slbteilung ber Sßerfe angeüinbigt

morbcn. @§ liegt f)icr in Sabr^eit Diel fdjiimmer al§ er meint, ^äj f)abe mid)

eines rcge[red)ten ^UagiatS frfjulbig gemad)t! ^n ber 3SerIcgenl)eit nämlid), öon
einem Sieferat gum anbern (unb eö tuaren faft 100 Shunmcrn 9hei5fd)e=Oiteratur

m ber 58ibliograpt)ie aufgejäf)It), einen teiblid) eleganten Übergang gu finbcn,

eignete idj mir bie ©ingangärcorte bc§ 2{rtitel§, über ben im weiteren gu be=

rid)ten war, an. ©ie lauten in S. ßolgerS Originaltext folgenbermaßen: „^n
ber fogenannten 9Jiel}fcf)e=Öiteratur ift oom ^f)ilologen i)iiegfd)e febr wenig unb
meift fel)r nebenbei bie 3Jebe." ^ä\ fügte bem nur nod) bie öegrünbung ^ingu,

bie nämlid) barin ju fud)en ift, ba^ ba§ ^^^ilologifd)e au§ ben 2Berfen 9he^fd)e§
big^er au§gefd)ieben war. 2l(lerbing§ lie^ id) bicfe§ gcwid)tige „bi§{)er" weg, wog
id) um fo efier glaubte tun ju bürfen, al§ eä fid) bei ber erwähnten 2Irbeit

ApoljerS gerabe um 'ißroben au§ ber, wie id) auöbrüdlid) bewerfe, „für ben

5yebruar 1910 angefünbigten" SluSgobe ber ^bilologtca banbelte. Oebler fc^eint

übrigens, unb wot)t faum mit Unred)t, üorau^sufel^en, ha^ bie £atiod)e beö (gr=

fdieineng biefer neueften 91ic^fd)e=^ublifation bem größeren ^ublifum giemlic^

nnbetannt geblieben fein fönnte. @r gibt ba^er eine „fa(^lid)e Stufflärung"

barüber.

3fnf(f)ließcnb bieran gibt er feiner ftaunenben SJerwunberung SluSbrurf,

ha^ id) eg fd)wer begreiflid) unb auffatlenb fonb, ha^ ein üon 33. ©d)ar(itt im
„9J?orgen" beröffentlic^ter ißrief 9he^)d)e§ nn 2}iülmiba oon iDk'l))enbug im
5. 33anbe ber gefammelten ^Briefe nic^t wieber obgebrudt worben ift, unb er be«

werft baju gleid)fallä „fac^Iid) aufflärcnb": „®er 5. 93anb nämlid) entl)ält bie

3?riefc an lüiutter unb ©c^Wefter, ber fraglid)e 53rief wäre alfo bort burd)au8

unpaffenb untergebrad)t gewefen; er gcf)ört t)ielmcl)r in ^anb III, 2. §älfte,

unter bie anberen ^Briefe an DJialwiba uon S)?el)fenbug." @r erjä^lt bann noc^

eine fleine @efd)id)te unb fd)lie§t febr ftolj mit ben 2i^orten: „Xic§ ift ber ein=

fad)e Satbeftanb." Ceiber ift il^m babei aber bo§ 23JaU)eur pafficrt ju überfefjen,

baß in biefem 5. Sriefbaube einige anbere Sricffragmente an bie iDfe^fenbug

abgcbrucft fmb. 9fun wäre bieg S3erfel)en an fid) üerjeit)lid), benn e« ift eine

äiemlidie 2trbcit, fii^ burc^ ben biden S)oppelbanb 5 ber Briefe nn ilRuttcr unb
©(^Weiler binburd)suarbettcn unb beim bloßen ^Blättern überfielt man fo etwa§
natürlid) leid)t, aber unfer „fubtiler" §err Oel)ler bätte :^um minbeften ia§ 33or<=

wort im 3'M'nwinenbange lefen foüen, wo g-rau 5örfter=9Jie^fd)e au§brüdlic^, in

ibrer liebenSWürbigen 2trt, crflärt: „^d) würbe fogar burd) bie Singriffe unb ba§

@efd)Wä^ ber GJegner, um bie i3S>af)rl)eit feftjuftellen, gezwungen [oon i^r ge*

fperrt], ^riefentwürfe au§ jener 3^^^ ^i^ o" 2lnbere gerid)tet finb, bajwifc^en

einzufügen." @ä fmb ba§ ©ntwürfe,
_
bie ftd) auf bie fogenanntc öou=2tffaire

bcjiel)en; genau fo Wie unfer ©rief. Über bie ©rünbe, au§ benen er Dcrmutlic^

weggeblieben ift, i)abe \i) im ^fl^veSberidjt eine 2(nbeutuug gemadjt: unb met}r wiÜ
id) barüber auc^ l)eute nid)t fagen.
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käublid) g(nubt Ccf)(er l\'o 33crg, beu tuiv (cibcr nid)! iitcf)v felbft [lefragen

rönnen, gegen eine „grunblofe i'crbäditigung" mcinev)eit§ in ©cl)u^ ncljincn ju

foUen. Qd) fpred)e im ^af)re§bcvid)t ndnilid) bic 5Scimutnng au§, bafj bie groben
^Verunglimpfungen, bie ftd) l^eo :i)evg in feinen befannteu SIrtifeln ber „Säg^
licfjen Sfiunbfd)au" gegen Ooerbecf (jerouSnalim unb bie einen entvüfteten '•43roteft

ber ^reunbe Duevbedl OcranJoBten, luol)! minbcftenS jum jTeil auf ^vau görfter*

9iie§f(^e i^urücfgefüEjrt «erben tonnten. 2)a biefe 2Innat)me natürlid) uid)t ftrtfte

ju bemeifen rcar, füt)rte id) einen befonberg Derbäd)tig flingenben @al^ an, um
iebem Sefer bie 2)iijglid)feit ^u geben, feine eigene (Snipftnbung enfd)eiben gu

laffen. ^<i) >üicber()ole biefe 2(nfüt)rung ^icr §um ©eineifc, baß id) fetneSinegg

„gnmbloS" meine S>crmutung au§geff3rod)en i)abi. ®er <Bat>, lautet: „5>on allen

greunbfdjaftStragöbien, bie fein Ce^en befd)atten, ift bie§ bic traurigfte, benn l}ier

^anbeh e§ fid^ rcirtüd) um einen Beirat, um etmaS fet)r jpäplidjeS unb 9hebrigeg,

ha§ mit feiner ein'jigen feiner fonftigen Erfahrungen Derglid)en luerben tann, unb
ta^ für jemanben, ber felbft 2il)nlid)e§ erlebt hat, oud) nur 5U Derftetjen fd)on

eine Semütigung bebeutet." Unb id) frage mieber: tlingt taS nid)t mie ein Salj
auä ber ©d)iDefter=33iograp^ie? 25aS e§ im übrigen mit 8eo 58erg al§ „einem
unferer unab^ängigften unb üorurteiigfreieften ©diriftftetlcr'' auf fid) hat, ta^
ergibt fidj rooht gur ©enüge au^ bem, \va§ id) furj üor^er auf @eitc 8l9 be§
i8erid)te§ auSeinanberfe^e.

(S§ überrafd)t mid) nber, baJ3 gerabe unfer §err Oe[)ler bie 3umutuug für

10 ungetjeuerlid) hält, jemanb tonne feine STrbcit einem Dritten, ber ein befonbereS

ijntereffe baran t)at, gu einer etinaigcn rebaftioneücn ®urd)fid)t 5ur 58erfügung
geftetit f)aben. 2)enn, o^ne tia^ e§ irneubroic angebeutet mürbe, ift fein ganger

eigener ißerfu^, in bem er fid) bilettantifd) bemüljt, mir Ungenauigteiten, roo

nid)t fd}Iimmere§, uac^jumeifen, nid)t§ weiter al§ bie SRebaftion einer nod)

ftümfjer^afteren Slrbeit eiue§ britten, ber fid) ®r. Söeiß nennt unb fein (glaborat

brieflid) beu 3of)telberid)ten einreid)te. (2oÜte aber bem §ei-'rn SBeiß nid)t enblid)

grau 5örfter=9he^f(^e ein menig fouffliert ^aben?) ^enerißrief trägt al§ Satum
ben 9. ^ui^t 1910; unb bamal^ ertlärte fid) §err 9iid)arb Oehler al§ Obergut»
ad)ter in einer Unter3eid)nung: „mit ben oorftet)enbcn 2ru§führungen einöer*

ftanben." 2)^ir fd)eint, er tjdtte taä reid)lid)e t)aibe 3at)v, ba§ bi§ gum fd)lteß=

liefen Slbbrud biefer gemeinfamen ©langletftung noc^ »ergeben foßte, ju einer

ettvaä eingef)enberen Überarbeitung be§ rec^t mangelhaften iBorentiuurfcS be§

§errn ®r. ^ei§, ber fie nun alle beibe ftarf in bie Sinte gefetjt ^at, be«

nu^en tonnen. Senn abgefeben öon bem eingigen SJerfehen in ber Eingabe ber

3(phori§menäaf)len be§ „SittenS gur 2)f ac^t", beffen 3uftaiiöefommen Ieid)t genug
erhört rcerben tann, bält feiner ber 2öei§=0e§lerfd)en Sinwänbe @tid).

2)iir perfönlid) mar bie liJötigung gu biefer STuSeinanberfe^ung mit ben

.Kämpen beg 9iie^fd)e=31rdjiD§, bie id) i^m ebenfo gönne, mie bie |)crren Serg
unb ©treder, infofern red)t ern)ünid)t — unb in biefer 53egiel)ung ift fie, mie x&)

glaube, aud) für bie SBiffenfdjaft nid)t gan^ unfrud)tbar — als baburd) ®elegeu=

heit geboten mar, „bie fubtile ©pcgialatribie" ber ^bi'ologen be0 9Zietjfc^e=

2trd)ie§ nod) einmal oor einem «eiteren ^ublifum gu beleud)ten.

^Berlin, 2Ö. Ot§f)aiifen.

2)er öorftef)enbe SSerteibigunggoerfuc^ DlS^oufenä tüirb fc^merlid) auf
irgenb jemanben einen günftigen (Sinbrud mad)en. ©eine SBemübungen i"tnb gu

frampf^aft, um übergeugenb gu roirfen. SSer e§ nötig b^t, fid) bi"ter einem
folcften füni'tlic^en ©emebe fompli5ierter Jfonftruftionen gu oerfd)an3en, muß feine

''i>ofttion fiir fehr angreifbar bßUen. ^d) b^tte ben SJorteil, bei meiner (Sutgeg=

nung bie Über5eugunggtraft ber einfachen tat)üd)lid)en 'Eingaben mirten laffen gu

tonnen; unb i^ tann eä aud) je^t bem gefunben ©mpfinben bei einzelnen über=

loffcn, gu entf(^eiben, auf rcelc^er ©eite bie größere Dktürlidjteit, ^larbeit unb
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S5?al)v[)cit liegt. Ttnx um be§ 2:t)piirf)eu »inHeu niöcf)tc icf) nod) ein paar 33emei--

fangen machen; benn allein bie allgemein interefi'ierenben tijpifdjen (Svunbjüge
red)tfevtigen bie öffentü(^e 2)i§fuffion einer bcrartigen @treitfad)e. (£§ t)anbelt

fid) Ijier um eine Ijäufig begcgnenbe grfdjeiuung: ongelernte ir)iiTenfd)aftlid)e ^or=
mein lücrben fd)cmatifd) angereenbet, mo unb wk e§ gevabe beliebt; fie finb

aber nid)t mit 9fotmenbigfeit au§ ber ©ad}e ^cvüorgemadjjen, fie treffen nid)t

mit bem Söefen, ber 2öirfli(^feit sufammeu; mitt man feft zugreifen, fo äerplal3t

alles mie ©eifenblafen, unb nur mcr nidjt burd)jufe^en üermag, mirb über bie

gfidjtigfeit biefer g-ormcln l)inmcggetäufd)t. ®a()in gefjört bie polemifc^e 2)?anier

C)läl)aufeng. (Sin paar 83eifpiele jur ©rlduterung:

®rnft |)orneffer fagt in feiner ©djrift „9]ie§fd)e§ le^teS ©c^affen", ^ma
1907, betreffs ber Verausgabe non 9fietjfd)eS ÜJadjlcß: „@8 gibt niimlid) nur
eine ä)Uiglid)feit, ben SJa^laß 91ie^fd)cS ju ebieren . . . man mu^ bie Mamu
ftripte 9het}id)eS unter jebem SJerjic^t eigener Slnorbnung unb ^ufammenfteüung,
SBort für SÖort genau fo bs^fatf^fleben, mie fie borliegen . . . ^eber 3?erfuc^ beS

Herausgeber^, f)ter nac^jubelfen, bem Sefer an bie §anb ju gc^en, etmaS
lIberfid)tli(^eS ju bieten, t'ann nur ju einer gälfdjung beS SatbeftanbeS führen"
(©eite 51).

OlS^aufen fagt: „^c^ f)alte jcben JRefonftruftionSoerfud}, gleid)t)iel meldten
ber üort)anbenen ^lüne er jugrunbe legt, für obfurb."

2)arauf ftelle id) feft, ba§ OlSljnufen ber SReinung .|)ornefferS, bafe man
baS UmmeitungSmateriol 9He^fd)eS übertjaupt nid)t befriebtgenb b"'Q"^Sf&f"
fönne, beifpringt. ^n feiner (Srmiberung bringt OlS^aufen eS fertig, berma^en
tienuirrenb über bicfen ^Junft ju reben, baß er angefid)ts beS b^^i'^fiöffü^rten

2)urd)einauberS magcn lann, ben ©alj ju formulieren: „(Sr [Oebler] untcrfteßt mir
bamit alfo [!] baS abfolute (Gegenteil oou bem, maS id) fagc."

Ober, ein meitereS ^eifpiel obfidjtlic^er Trübung eines an fic^ einfad^en

oinb flaren ©ad)üer^alteS:

Ol§l)oiifcn fonftruiert einen ®cgenfa^ gmifdjen ©ruft Holjer unb bemSlrdjiü

betreffs ber |)erauSgobe beS 9?ad)laffeS, ber niemals ejiftiert ^at: ^oljer ^at eine

Slnorbnung uad) großen fad}lid)en ®efid)tSpuntten oorgefc^lagen unb fic auc^ in

ien uon itim rebigierten täuben burd)gefübrt. 2tnbereS mirb aud) öom Slrc^io in

ben nid)t mebr oou s^ol^er ebierten SSiinbcn uid)t angeftrcbt. Um eine „re!on=

ftruierte 3(rd)iteltur" im (S5egenfal^ jn .'polgerS Sluorbnung b^nbelt cS fti^ gor

nid)t, fo ettuaS ift frübcr einmal üou .tögel geplant, aber längft enbgiltig als

unburdifü^rbar aufgegeben morbcn. Ober: OlSbaufen tniü mir mit einer Slrt

fd)abeufrol)cm Sviumpbgefüf^l nadjmeifen, ta^ xd) ben 5. S3riefbanb nii^t orbentlid)

gelefcn b^tte: eS fei mir „baS E)ialbeur paffiert, jn übevfe^en, ta^ in biefem

5. 53riefbanbe einige anbere 33rieffragmentc an bie lWel)ienbug abgebrudt fxnb".

9)iit etmaS moblfeilcr 3i-"on'f foflt er: „eS ift eine jiemlic^e 2lrbeit, fid) burd)

ben bicfen 3)oppelbanb 5 ber ^Briefe an äJfutter unb ©djuiefter binburd)3uarbeiteu

unb beim bloiseu S3lttttern überfielt man fo ctmaS uatürlid) leid)t". ^d) barf mir
luo^l bie Genugtuung gönnen, il)n meiuerfeits, gleid)faIIS mit einer gemiffcn

®d)abenfreube, baran gu erinnern, bajj id) biefcu ^anb unmittelbar nac^ feinem

(Srid)einen 1909 öffentlid^ in ber „2)entfd)en l'iteraturjeitung" angezeigt i}abi\

mobei id) auSbrüdlid) gerabe biefer ^^«omente ©rmäbnuug tat". @ad)lid[) ift

^u biefem ^J3itnft nod) gu bemerfcn, ta^ ^rau görfter=9tiet5id)c in bem 5. Sonb
eben nur ^öriefentlüürfe über bie ^ou-Siffare bcröffentlid)t ^ot, feine tnirflid)

abgefanbten ^Briefe. 2)aS ift ein groller Unter)d)ieb: bie S3riefcntmürfe 9Zie^fd)eS

ftetien mitten in feinen SDianuffriptcn, fie tragen öielfad) ben Sb^Vö^tcr perfön=

iid)er 2(uf8eid)nungen, bie nötigenfalls ,^,ur 2tufflörung ber 3i^al)rbeit auSgejjeicbnet

JU üermenbcn fiub. iOJit mirflid) abgefanbten Sviefcn üerbält eS fid) gang

ixnberS. — STber berartige feinere Unterid)eibungeu finb offenbar n'idjt gerabe

£)lS()au|enS ©a(^e.
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Unb fc^ließü(^ läuft bie Of§f)nufenf(^c ©vroibcrung in gan,^ unb goi* fpt^=

finbigc ©optiifterei au§. @v fdf)eint in bicfer ^l^artic feine „©lanjleiftung" ju fe^cn,

benn cv fdjIicBt feine S5erlcibigung cffeftüoU bamit ab. CI§f)aufcn fctjt meine
Entgegnung in parallele gu bem SU'tifel üon 8eo 33evg in ber „Säglid^cn

atunbfdian" „9lic^|ciic§ 5vi"t^""^f<i)aftätrQ9öbicn". ®r meint, mcnn iöerg feinen

3(rtifet üor ber i^eröffcntlidjung im 2trd)iü l}ätte „vctufd)ieren" laffen, fo fei bieä

ba§fcI6e, o(§ tcenn grau görfter=ilfieöfcf)e a[§ Ceiterin be§ 5Ird)io§, §err
2)r. Otto 2Bei§ ai§ fein 2Ird)ioar unb ic^ aiS einer feiner auswärtigen W\U
arbeiter un§ nad) gemcinfnmer ^Beratung jur Entgegnung auf einen Eingriff gegen
^iü?-: 2Ird)iü entfd)lieBcn. (Sr gebärbet fic^ babei förmlid) fo, a(3 f)ätte er mid) gro^'

artig entlarüt! ©elbftüerftänblid) babe id) mid) bei biefcr iBeröffcnttidjung mit
grau 5örfter=9Jictjfd]e unb .V)crrn 3)r. SBeiß über jeben einjelnen ^Uinft einge£)enb

befprodicn, tt)erbe iiaS and) in 3"fiittft "^ entfpredienben gäticn immer tun;

felbftOerftänblic^ b^be id) aüeä, ma§ mir an SSeiueigmateriat Don feiten be§ 'JIrd)iti§

jur Syerfüguug gefteßt rcerben !onnte, für meine Entgegnung benu^t; fie foUte

fogor ebenfo mie ber SBrief be» §errn S)r. SBeiß an bie 3tebaftion ber „^abrc»=
beridite" Don mir mit unteräeid)net mürbe, eigentlich oud) öon §errn 2)r. SBei^
unterjcidjnet tcerben. Sa fie inbeffen fd^lteßlid) aüein üon mir aulgearbeitet

luorben ift, f)abe id) auc^ aüein bie iBerontiDortung bafür übernommen. Unb fo

etmaS bält OlSbanfen für \)a§ Ö51eid)e, a(§ menn 8eo iBcrg einen freien 2lrtifcl

über „9Jie^fd)e§ greunbfd)aft§tragöbien" im 9(rd)iö fid) 3ured)t)"tut5en unb au§=

beffcrn ließe! — 2tber üielleid)t liegt e§ nur an meiner befonberen Stntage gu

„fubti(er Spejiafafribie", ha^ id) ij'm- Unterfc^iebe fcbe!

3Iuf anbere ^Nunfte min id) nid)t nod)ma(§ jurücffommen, ia id), mie 3. Sß.

betreffs ber ©efunbbeitSfrage 9Jicgfc^e§, nur ta^ ©leic^e fagen müijte, mie in

meiner Entgegnung felbft, unb ba OlSbaufen in anberen gälten, mie in bem be§

Sormurfä ber „fd)roeftcr(id)en 9tebattion" ober betreffs ber ^f)i(oIogi!a fid) itou
fc^cn ben ^c'Ien teilmeife entfdjulbigt, menn aud^ in ber i^m nun einmal eigenen

gerounbenen ü)?amer.

55onn. S)r. ?Ricbarb Oe^ter.

149. 35. 970. 09.

34.

Öffentüd)e Sißung be§ Äönigüd^en ®c^öffengerid)t8 i8erIin=3D?itte, 2Ibteitung 149.

33erün, ben 17. 9^oüember 1910.

Sn ber $rit)otfIogefad)e beä ^errn £r <B. Dtafjmer, f)ier, SW. 61, iBlüd^ers

ftraße 9, ^rioatflägerS

gegen

1. ben ^rofeffor 3)r. Sric^ ©d^mibt, S^arlottenburg W. 50, 3tugSburger«

[trage 43,

2. ben öcrrn ®r. ©eorg 2Jiinbc=^ouet in Sromberg, Stngeflagte,

roegen ijffentlid)er S3eleibigung.

Erfc^ienen bei 2Iufruf ber ©ac^e
1. ber ^ßritsatfläger unb 5Recbt§anma(t granffurter,

2. bie 2{nget(agten unb Siec^tSanmalt Slronfobn.

Parteien ferließen fotgenben Sl5ergleici^:

S3eibe Parteien erflärcn, bafj bei ben, ben ©egenftanb ber Stage unb Söiber«

flagc bilbenben Eingriffen 2)Zif3t)erftänbniffe im (Spiele maren. SBeibe Steile bebauern

bie ü)ZiBt)erftänbuiffe. ®emjufoIge nebmen beibe Seite i^re gegenfeitigen Stngriffe

üoüinbattlid) jurüd, inSbefonbere nimmt ber ^rioatttäger bie 2?ormürfe äuvücf.
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a) hüB bte Slngcflagten öerfutfjt l^aben, feinen ^efitjftanb fid) angucigncn,

b) ifjm bie gvüdjte friner §trbeit ;^u cntjie^en,

c) i()m bie won i^m gemonnenen ^oi^f'^"»9§i'ffuItate l^interrüdS au§ bcn

§änben ju miubcn,

d) eine geiftige (Sntiüenbung gegen xi}\\ §u üeiiilien.

S)ie Slngeflagten net)mcn in§befonbeve bie SJovmürfe juvüd,

a) ha^ bie Slngriffe bc§ ^riüQttliigerS an§ !(einlid)er 'iRadn entfpnmgen feien,

b) ha^ ber ^^viüatfläger lueit entfernt üon e^rlid)ev görberung ber ^Ieift=

fovjd)ung ®el]eiinni§tuerci betrieben bobe,

c) baß er felb[tifd)e 2lnfprüd)e öerfolgt b^bc unb

d) ba)3 er Satfücben böswillig oerbve^t ijabt unb feinem SBefen 53ö§niiüig«

feit nid)t frcnib fei.

SScibe 'i^arteien ba^fn ba8 9ted)t, biefen iSergleid) gn publizieren.

®ie gerid)tlid)en S^oftcn be§ ißerfabrenl tragen bie ^^^arteien je jur |)älfte,

bie auf3ergevid)tlid)en luerben gcgcneinanber aufgeboben. S'Iage unb äöiberflnge

inerben gurüdgenomnien.
ü. g.

i8efd){offcn unb öerfünbet.

2)a§ iöcrfabren tnirb nac^ 2)ta§gabe be§ 33ergleic^§ eingefteüt.

g. tt). 0.

©ej.: 33oigt.

SlnSgcfertigt.

(0. ©.) ges.: Unterfd)rift,

<Seri(^tlfd)reiber be§ ^öniglid^en S(mt§geric^t§ ^erIin=3D?itte, Slbteilung 149,

S3ei SBUbelm SSraumiiller in 2Sien foü ein neneS Unternebmen er=

fd)einen: „©ammeireibe. §erau§gegeben öon ber 9{eboftion ber 3^itfd)rift be§

Öfterreicbif(^en 93creine§ für SBibüotbefSmefen." üJionograpbitm, Oueßen unb
§anbbüc^er jur Sfjeorie unb ^prayiS bei 5öud)= unb ^ibliotbef§mefen§ im
toeiteften ©inne. (Sinen ber erften S3änbe, beffen ®rud(egung in fürje beginnt,

»on Qtttfi^ffff f"'^ bie öefer biefer 3^itf'^^''f^ bifbet: „©ie S3ibliotbef be§

f. f. priD. SbfttterS a. b. 2Bten". S5on griebriii) 'Jlrnolb 93? an er.

^di bin mit einer !riti|d)cn 9luSgabe bon SRattbtaS Staub tn§ für ben

5Ser(ag ©eorg SJfüüer in SKünc^en befd)äftigt unb bitte alle Seft^er üon §anb=
fd]riften an, üon unb über SIaubiu§ fomie öon (Siujelbrudeu von Slaubiu'?'

@d)riften um gütige Sl^itteilnng barüber.

§at(e a. £. ®r. 3Bo(fgang ©tammler.

^rRfärung.

2)ie Slbficftt einer Siograpbif Cubmig UbIanbS b<ibe icb nid)t auf=

gegeben, fonbern in ber atterbingS ungebübrUi^ langen SBartejett ftet§ feftgebaften

unb bnrd) sBorftubien geförbert.

Serlin. ^rof ®r. (grid) ©d^mibt.

^triebt, d^ttbttiig ^ac^atias ferner.

2)er Unterjeid)nete bereitet bie öotiftänbige ?Iu§gabe ber 53riefe mit etn=

leitenbem Ceben§bilb öor. (Sr bittet um gefällige (Sinfenbung bi§ber unberöffent^

lid)ter biograpbifci^er Slnf^eicbnungen, S3riefe bon unb an ben Siebter fomie bi§=
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l^er imjugänglidicv Sagcbudjblätter, eoentuett Sichtungen. (St öeriprid}! biSfrete

©efjanMnug, cvfe^t '^luälagcn unb fcnbct bo§ jui- S3evfügung geftcdte ÜlJatcvial

in üiräefier grift äurürf.

93 i e I i tj ( Öftcrr.«©cf)Iefien), aJWnJjartgaff e 1 . ^^vof . S)r. O § w a I b ?5 1 o e cf

.

^toei |3tften.

2)tc „®efeüfdiaft für 2;f)eotergefcf)id)te (®. ^., Berlin)" f)Qt niid) beauf=

tragt, bie iöibliograplite ber £l)catcrgcfd)ic^te ab 1905 ju bearbeiten. — ^m
^ntereffe ber ©ad)e unb um eine niöglidift große 33oüftäubig feit be§ üerjeid)netcn

Hiaterialä ju erreichen, bitte id) alle biejenigen, ineldie jeit 1905 SBüc^er unb

Sfufiä^e jur S^eatergefc^tdjte unb (S^rcnjgebiete üeröffentüc^t babeu, mir Sitel,

®rid)cinung§iat)r unb bei 3(uf)ä^en ben genauen gunbort gütigft mitteilen ju

roollen. 8efonber§ fmb mir bie ^imueife auf an Derborgenen ober fdjlüer 3u=

gönglid)en Stellen erfd)ienene S5eröffentlt(^ungen »illfommen.

Öieron fnüpfe ic^ bie 2öieber^oIung meiner Sßitte, mid) in ber {£rreid)ung

üon ä)iateria( über unb öon 9iaupad) freunblid)ft unterftü^en gu motten, ^aupu
fäd)Ii(^ bitte ic^ aüe S3ibtiotf)efen unb 2{rcf)iüe, mir — gegen Srfatj ber Soften —
mitjuteilen, mag fid) in i^renSeftäuben aufriefen ober ä)Januftripten öon Srnfi

Sftaupad) ober feiner grau ipauUne 3Berner finbet. Stuc^ aEe fonftigen D^otigen

merben mit größtem Sanfe entgegengenommen.
2luc^ bie fteinfte 9)iittei(ung in beiben ermähnten gälten tann mi^ förbern.

gm öorauS meinen 3)anf unb ju ©egenbienfteu gern bereit.

Söerttn 112, SraöefiraBe 3. ^^aul 5rtfreb SWerbod].

©er Untergeidmete mirb im SSerlage oon ®. ©rote in Berlin eine neue

2Iu§gabe ber ©trad)tt)iöfd)en ©ebidjte, mit einem neuen CebenSbilbe be§ Jid)ter§

öereint, erfd)einen laffen. @r bittet um üertrauenSootle (Sinfenbung biSlier nn»

öeröffentlic^er Stufjeidjnungen biograp^ifd)en St)arafterg, 33riefe oon bcm unb an

ben 2)ic^ter, fomie bi0f)er unäugdngüc^er Sßerfe unb ißitber. @r üerfprid)t bi^frete

S3ebonbIung be§ SJtaterialS, erfe^t 2lu§tagen unb fenbct bie jur SSerfügung ge=

[teilten Rapiere in fürjefter grift ^urüd.

iB e r I i n N 24, Sruguftftraße 85. 2)r. S? u r t 9D? i d o I e i t (31. ^. S. 2:ieIo).

S)er Oeipäiger ©rogfaufmann (S. ^lattt) ftiftete bem ^nftitut für Kultur»

unb Uniöerfa(gefc^id)te an ber Oeipjiger Unioerfität eine Sammlung Don 30.000

unoeröffentlid^ten ©riefen unb ^üianuffripten neujeitlic^er ©c^riftftetter (etroa 3000
9kmen), bie ben 3cit>^n"in '^o" 1882 bi§ 1895 umfaßt, j. ^. oon Zij. Fontane,

Ciliencron, 2R. @. (Sonrab, ijartleben, Sonrabi, Steibtreu, 2t(berti, @. o. §art=

mann, ''^. ^iüe u. a.

2t. SRofenbaum mac^t barauf aufmerffam, ha^ ber, Supborion 16, 745 f.

Oon Sreffl^ mitgeteilte, nad) 17, 661 ff. an @eorg o. ®aoI gcridjtete ©rief

Söielanbg bereite im Stuttgarter 2)Zorgenb(att, 1840, 9ir. 172 oom 20. ^uü,
6. 686 gebrudt ift.

^n ber ^anbfdirift abgef^loffen am 1. Sejember 1910, im Sab am 15.2(prit 1911.





a 1-^

©a« ^ef^M bet „freien ^i:|t)tJ:)men*\

2Bon ^rof. S)r. 9ftidjarb Tl, 2J?et)er in Serlin.

33or fieben ^a^ren ftöloß icti eine Sefpredjung öon i8enoifl=

^anappierg ^nä) „"Die freien Sft^^tfimen in ber beutfc^en 2t}v\t"

(^eutfd)e Siteraturäeitung 1906, ©.1,3-66) mit bcn SBorten: „aj^it

bei' SToftgieic^^eit . . . n^irb ber große melobifd) ttirfenbe ©onp eine§

ftolgen freirf)^t^mijd)en (Ucbäube^ ni(^t erflärt. 2)?an fü^lt befonber^

bd ©oet^e („Stuf bem ®ee") bie S3ern3anbtfd)aft mit ber Kantate unb
bem altbeutfien ^eic^ gn beutlidi t)erauä; eg mu^ einmal gelingen,

bur(^ metrifd)e Integration bk innere @efe§mä§tgfeit biefer @ebilbc

üüä bem ©anjen ^erau» ^n ertoctjen." SGSaS mir bamats Dorfc^toebte,

fdjeint mir aud^ f)eute noc^ ba§ ^beal; aber ber ©ebonfe einer

tüirftic^en, annätjernb äat)lenmä^igen ^eie^(id)feit in ben metrifi^en

S:eitgebi(ben, benen id} in meinen „@runblagen be§ mittel^oc^beutjt^en

©trop^enbanes" faft a(ä crfter eine reelle S3afi§ ^ü geben oerfnc^te,

ift and) feit bem mä)t treiter in ben (55efid)t§!reig ber iDiffenfc^afttid)en

a)?etrif getreten. 9?ad) ttic cor operiert man mit ber 2lnfd)auung,

bo§ anf^jeben S3er§ jeber 33erg folgen !önne; n^ä^renb man in bem

geü3öl)nlid]en ©a^ ber natürlidien 9?ebe SBet^fclbesie^ungen oon 2ln-

unb Sluslaut, 2lf5entöerfd)iebungen bei tontraftion, Slfftmilationen

unb 3)i|fimilationen felbft tnnert)alb eines SßorteS anerfennt, foU in

bem funftmä^igften S5ersbau Qük neben ^iiU in ooütommenfter

Uuberü^rbarfeit [te^en. ©olange man fi^ nid)t entfdaließt bte ©efe^e
ber ©trop^if unb ba§ ^eißt cor allem bie ©efe^e ber 33er«»

folge §u ftübieren, tt?irb bie beutfdje 3)2etrif bleiben, iraä fie einft*

roeilen tro^ aller funbamentalen Unterfnc^ungen oon ©ieoers unb

©aran, §eu§ter, 3tt)ter2ina unb ^raus, tro^ aller f^ein^eiten

ber ©injelprüfung bei 2)^inor unb Softer unb anberen geblieben ift:

ein Sanb ber unbegrenzten 2}iögli(^fetten.

53on biefer ©runbanfc^auung getjt mon benn aud) bei ber

metrifc^en ^onflruftion ber „freien 9i^t)t^men" au0 — gemiB bem

fd^roierigften Problem ber neul)od)beutfd)en ^JJietrif. Stiler ^ampf ber

SDieinungcn bie^t fid) lebiglid) um bie 3?atur beg (Sinsetöerfe^,

.äaü^orion. XV iil 18
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fpcäieti um bic O^rage feinet taftmäpigen S3nue§. ©obatb aber btc

grage ber SBer^oerbinbung über biefe ®d}ireüe ^intteggcfü^rt loirb,

jdbetnt ©inftimmigfeit barüber §u t)errfd^en, bajs fetnerlei Sieget bie

bcüebigfte 33ergeieüj(^aftung üon (Singelüerfen etnjd)ränft. ®. g^itt*

bogen legt fic^ in feiner bei aller Prätention bod) nid)t öerbienft--

lofen SIrbcit über bie jprad)Iid)c unb metrifd)e g^orm ber ^^mnen
®oetbc§ (^aüc 1909) biefe ?yrage gar nid)t crft öor, obiüo^t er

bod) innerl)alb beö S3erfc§ (©. 130) auf bie regelmäßige 33erbinbung

Dcrfdjiebener 9^f)l)t^men aufmcrffam njirb, tt)a§ i^n (eid)t »eiter ^ätte

füi)ren fönnen. Und) feine Überfielt ber ^ier^er gu rec^nenben @e=

bi(^tc (®. 21) gc^t tebiglid) tiom (Sinäcloerä au§ unb ift be§t)alb für

uns nic^t braudjbar. 9Hd)t einmal bie 2lnalogie giüifc^en ber logifd^en

©inl^eit Don 23erS unb ©tropfe wirb betont, bic ^^ittbogen boi^ felbft

(©. 68) gcfe^en l^at. (33gl. übrigen^ 9Jiinor§ Ü^egenfion ÜDeutfc^e

:^iteraturäe"itun9 1910, (3. 34
f., bef. ®. 35.)

(Sinjig 9}Unor I}at aug bem 9?eid)tum feiner ©mpirie n^enigflenä

bie S5cobad)tung, ha^ „nur feiten bie längften 35erfe mit ben fürjeften"

gebunben werben (9^en()0(^beulfd)e 2)?etrtf ®. 313) — aber fclbft

biefe Semerfung gilt nidjt ben „eigentlidien" freien 9ti}t)t^men, fonbern

i^rcn gereimten ®efd)tt)iftern, ben ,.vers irreguliers" .
— (Sine STcn^

benj 5ur ©tropfe irirb gteit^njol^t nirgenbs öerfannt (©olbbecf*

Sötne, @efd)td)te ber freien 93erfe in ber beutfd)en 5)ii^tung ®. 16;

bef. SDHnor ©. 314), aud) nidit ber 5ortfd)ritt üon ^(opftocfs

gemaltfamer „ßci^tcgung feiner freien 9?^t)t^men in oicr^eilige ©tropfen"

(Softer, 5{nä. f. b. mt 17, 812 gu ©otbbecf^Söme ®. 18) ju

®oet^cä gleidjmäjäigen ©ebilben, o§ne bajä bo^ „mirflic^ otjren»

fällige ®tropl)enbilbung" erreicht mürbe (|)eu§ler, i?iteraturbtatt f.

gem. u. rom. ^l)il. 1891, ®. 399). Slber biefe „®tropl)e" gilt für

eine bloß „fd^einbare" (»aö fie beiÄtopftod auä) ift, ogt. ©otbbed-
^öioe <B. 16), für einen 3"fi^^/ fi^^* ^^^^ regellos abgegrenzte SSerg*

grnppc. ^m ©egenfa^ ba^u unb fomit leiber im ©egenfa^ gu aßen

2;i)eoreti!ern ber freien 9t^^t^men bin iä) nun ber 2lnfid)t, bog

lebigtid) an§ ber „©tropl)e", ober toie irir aüerbingS beffer unb

meniger irrefül)renb fageu müßten, baß lebigtid) au§ ber „^eriobe"

ber (ginseloerä unb ber gefamte Slufbau ber freien 9?l)l)tf)men ocr=

ftanbcn werben fann.

iDic 2;^eorie, ba^ überhaupt ber 93er§ nur öon ber ©troptje au«

ridjtig gebeutet merben fann, t)abe ic^ fd)on in meinem „©trop^enbau"

(®. 6 f.) üorgetragen, allerbing^ oljne trgenb @e^ör p finben. (2)ot!&

ogl neuerbingg j. 93. 93rieger ^23S. 26, 272 unb für bie ©trop[)tf

fclbft bie guten Slnföl^c bei 'St. 23htdenl)eim: ®er Stropl)cnbau bei

Slnnettc o. SDroftc-^ütg^off, SOJünfter 1910.) ®amit fie weniger

unerhört fdjcine, will iä) wenigflcnS auf eine 2tnalogie ^inmeifen;
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unb auf ba§ SBort eines mit 9?ed)t onerfannten 9?2etrtfer§. ^euäkr
urteilt (:^itciatnrb(att a. a. £). ®. 400), btti3 ein ftrop^ijc^ geglieberteS

^ebid^t planmÖRige 5lßieberfet)r öon 33crfen mit gfeicljer Zatt^a\)i

Dcrtnnge. „9J?ögen atjo inneii)alb einer SSer^gruppc bie feilen oer«

fd)icbener Staft^a^t fid) noi^ (o bunt mifd^en (lüie etma im mittel«

]^od)bcutid)en 50?inneiang) — M§ "ißlnnlofe, „^^-rete" prt nuf, fobnfb

bie nämti(i)e bunte 3GRi[d)ung in einer siueiten unb britten 33er§*

ginppc n)ieberl)o(t niirb." 'bamit ift QU§ge|prod)en, ba^ bie einselnc

©tropfe d§ fo(d)e md)t notiüenbig fennt(id) ift, fonbern in befttmmten

g^äüen erft qui3 bem ©ebidjtgan^en erfannt wirb. SBenn aljo non

einei- atg ©tropfe gemeinten ^er^gruppe nur @iu (S^-emptar erhalten,

ober gar nad) bem ^rin^ip ber (Sinftrop^igfeit nur (lin§ gebic^tet ift,

fo würben irir bieg a(§ freie SOiifd^ung oon S3jvjen anfe^en.

^d) mii e5 nun gleich au^iprec^en: ®ebi(be cbenfotc^er 2(rt finb

meines (gradjtenS bie freien 9^^l;tt)men, unb erft bie 2öicberfej)r (aüer*

bing§ uid)t ber nömlidien, aber) ät)ntid)er S3erggruppen geftaltet fie

äu metrijc^en ©ebitben. ®ie metrifd)e (äin^eit ift ^ier nid)t

ber 55erö, fonbern bie ^eriobe. ^nnertjolb ber (ntd)t reget»

mÖBigen, ober) gur Oiegelmäfsigfeit ftrebenbcn ^erioben jpieten bie

eingetuen S3erfe feine onbere Dioüe, als innerhalb bcS (Sinäelüerjeä

bie S3er^füpe. Seä^alb benn anä), um bieS gleid) I)ier ä« bemerten,

bie 53erfd)iebbQrfeit ber ^dUn I)ier uid)t me^r bebeutet aU eine S3er=

fd)iebung ber ©äfur im ©inseloerS; fo ha^ ber ^td)\d ber (Sinteitung,

ben ttopftod felbft oornimmt (@otbbecE=Söipe ©. 16), an fid)

nid)t§ 2(uffälligc§ lüäre; unb faum and) nur ber oft bemerfte Söedjfet

beö 9?^t)t§mu5 (ebenba @. 34; ^enoift-^anappier „'^ie freien

5R^l)t^men in ber beutfd)£n 2t)xit" ®. 71; SOHnor ®. 314, 319;

[^ittbogeu ©. ISO f.). ®gS ift oon üornl)erein nid)t onbcr^ ä«

beurteilen a(§ bie „Unrege(mä§ig!eiten" innerhalb be§ romanifd^en

35erfe§; benn aud) für biefen gilt — eine mid)tige gioeite SInalogic

gu unferem ®a^! — ba^ „nic^t ber Xatt ober ber 23er0fui3 bie

fleinfte metrijc^c ober rl)Qt^mifd)e (£inl)eit bilbet, fonbern eutmeber

bie 35cr§t)älfte bi§ gur Säfnr (g. 95. im 2I(epnbriner) ober ber gange

SSerS (bei fürgeren S3erSmai3en)". (a)hnor ®. 41.)

2)Jeiner Slnfic^t, erft hk gange ^eriobe gebe bie metrifd)e ober

rt)ljtf)miid)e (gin^eit ber „freien ütl)l)t^men", mufs id) nun aber gleid)

bie 35ertt)al)rung beifügen, ha^ ba§ eben nur ba gitt, xoo mirflic^

fold)e Dorliegcn. ®a^ nid)t alleS, wag unter biejer flagge fegelt, fie

mit 9ted)t fü^rt, ift wieber communis opinio. 2tud) wer in ben 2ln=

forberungcn an Ütegelmäßigfeit nod) fo laj: ift, fann nic^t leugnen,

büß es wirfüd) „r^l)ti)mi[d)e ^rofa" gibt, bie eben feine nod) fo

freien 9t^t)tf)men mef)r barfteüt. 5lm augenfäaigften »oirb ba§ ja

burd) bie befannten ^arobien oon Änigge (©olbbed= Sötte ®. 59,

18*
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23enotft=|)anappicr <B. 6), ber ^lopftod, unb Don Strnotb

9tuge, ber 2;ie(f läc^erUcf) machen mU, luobci freilief) ber projaifdje

i^n^alt unb bte ^ormlofigteit be§ dti)t)t^mi^omtnott§ äufammenwirfen.

(@anä ä^nlic^ ^at man in ©ngtanb SBorbSiüort^g Stnnä^erung

ber jDidjterjprad^e an bie gewö^nlidie 9f{ebe parobiert.) @§ gibt alfo

©renken ber „|Vrei^eit". ^euSter finbet [ie nur in ber SToftglieberung

(3eitfd)rift f.
^ft^etit 1, 281) unb oerttirft beS^alb bie Slnfprüc^c

öon 2trno §oIä' ^ol^metern, bie bagegen Senoift^|)anappier

(©. 60
f.)

burdjoug gelten lä^t, ja ^o^ fteüt. 5lber etica ba§ @ebidf)t

öon S3ierbaum, baS le^terer {<B. 17 Stnm.) mitteilt, ließe fid^ geiri§

taftmäßig öortragen — unb bod^ ^at ber 'J)id)ter felbft ^ier eben

nur ein „@ebid)t in '»profa" geben looüen:

@in Itd^ter, grüner (Sd)Ieier über mir,

unb um mid^ t)er ein lichter, grüner ©d}Ieier.

ISg fingt unb flirrt üu§ roeiter, weiter ^yerne

9)cufif, oergei^enb, lucicft.

da f(^cint mir alfo: e^ fann taftmnßig eingeteilte ©tütfe geben,

bie feine freien 9?^t)tl)men finb, unb e§ !ann (lüie nod^ au§5ufü^ren)

freie 9fi^^t^men o^ne 2:aftg(ei(f)^eit geben, ^en 2luöjd)Iag gibt bie

Sel^anblung ber ^eriobe. Unb ^icr fanb erft (^oet^e ba§ @e^eimni§.

^lopftoci mar auf bemSBeg, aber »er fann etwa folgenbe „©tropfen"

ht§ „®egen§" (oon 1800) für etiöag anbere^ Ratten all für r^^tt)--

mifrf) bewegte, pat^etifc^e '^ßroja:

®ie S3(eid)ere fag, bcn gu§ auf bo^pclte

2:eppi(^e l^ingefenft,

S)en ©tab in ber §anb, ftorrenb ba^ 2tuge; bie ©timme mar
9hc^t (Stimme; nur eingelne falte Sort' at^mete fie.

'tRa'i)m an bem ©^idfal if)re§ fo feE)r unb fo tang geliebten

(Snfe(§ nicf)t SInteit me^r. ®urc^ ben SBater fro^,

grol^ burd) bie SKutter, ttjanfet' ii^ oft ju i^r

Ünb faß bann mit if)r an i!^rem ©rabe.

Äeine S3ieräei(ig!eit fann unl über ben SOZangel einer ein^eitüd^en

r^^t^mij(i)en 33en)cgung ^ier megtäufdjen. dbenfo i)at Slied in feiner

römifs^en StugenblicfSpoefie, f)at Smmermann (§icr mie in aüen

metrifd)en ©reuäfragen gerabe burd) feinen 2)Zange( an rl^tjt^mifdiem

©efü^l, an ©rapfinbung für ba§ dt^oä ber gorm te^rreid)) unb

mand) anberer 9^ad)fa^r für 25erfe gesotten, ftaS nad^ be§ ^ofrat

^äftnerl gröb(id)em SBort nur betrunfene ^rofa lüiire. Wogegen

|)eine bie Äunft ©oetl^el in ber i^m eigenen iBeife umgebttbet

unb §uiüet{en nod) gefteigert f)at.

2tu§gef;en bürfen mir alfo nur üon ben Seifptefcn, bie bem ^beal

am näd)ften fommen. 3)abei ifl fein ^irfeljdjtuß anäutnenben: bie
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freien 9?^l)t^men ©oet^eS unb feines galten immer a{§ ber @ipfe(

biefer ^unft, unb bajg bei ^topftod bie früheren S3cifpte(c ben

jpäteren überlegen finb, bürfte nto^l aud) !ein Scfer leugnen.

^n weldjem ©inn bebeutet nun alfo in biefen 23lufterflü(fen bic

^eriobc eine nietrifd^e ©in^eit? '^mä) folgcnbc äJJomentc: ein^cit«

litten 9tl)l)t^mu§, mctrifd)e Drbnung ber S3er5folge, ftarfen Slbjc^tu^,

Stenbenj gur eigentticf)en ©trop^enbitbung; bor allem aber burct) bic

SBieberfe^r ber @cfamtanlagc fe(bft. ©ie entfpred)en burd^auS bcn

ajiomentcn, bic fonft ben S3er§ gur (Sin^eit madjen: auffteigenber

ober faücnber 9ft^^tt)mu§, (£inpa[fung an bk S^Jebeuöerfc, beutUi^

marficrter (3. 33. burt^ (Snbrcim ^erborge^obener) <Bä)lü^, Steigung

5ur Sluäb Übung eines feften St^puS, unb öor allem fefte SBieberfc^r. —
SBir ge^en biefe Tlomtnk, freiließ nur fummarifd), einzeln burd).

1. (Sin^citüd)!eit beg 3?^t)t^mu5. ^ier rtirb man un§

jofort bcn öon uns felbft fc^on etngeftanbenen 9fi^t)tt|menn)cd)fe( oor*

l^alten, ben bic freien 9ft^^t^men gerabcgu ju begünfligcn fdjeincn,

bcnn fie lieben t^n fogar inuer{)alb beS ©injelöcrfcS (@otbbc(f=

Söiüc ®. 35), Slbcr tuenn fd)on bieg benjcifl, bag ber SBed)fe( gegen

bic @in^eitti(|feit nic^t geugen fann, fo oerlicrt ber ©innjanb aüc

S3cbeutung, wenn mir eben bie S3erfe nur al§ ^lieber ber ^eriobc

faffen. 9f?^^tt)mcntt)C(^fe{ innerhalb größerer metrifd)er @inf)eiten ^at

nie als unerlaubt gegolten; er barf nur bic große ®ummc ber S3c*

wegung nic^t aufi)eben.

33ei ben freien St^ljtl^men ©oet^eS mac^t SJ^inor (©. 320)

„bie 92cigung gu bcm fcflen 9t^^t^muS" gettenb: „feine S3erfc finb

oft gang jambifd)" (was g^ittbogen ©. 75 mit Unrcd)t beftreitct).

ÜDieS aber betrifft eben irieber nur bie (Singetöerfc; unb eine auS

lauter i^ambcn aufgebaute ^eriobc braudjt bcS^alb atS (SJangeS nidjt

ftcigenb gu fein. 5tbcr nun bctrai^tc man ben Stufbau beS „@efangS
ber @eiftcr über ben Söaffcrn"! 2Btr ^aben gunäc^ft jtoci „©troptien"

oon ungefähr gleicher Slusbe^nung (7 unb 10 3cilcn). ^^cbc ift faüenb

gebaut, bic erfte nac^ bem ®d)emo

2- 2- 2^ 2^ 2- 2- 2^,

njobei bic te^tc QüU nod) burd) geilen bei? 2luftaftS bcfonbcrS i^rc

^ürgc betont. (®ie ift atlerbingS fo in ber gireiten Qdk üorgcbilbet,

aber mit gutem ©runb: ber ©trop^enanfang, toic noc^ auSäufü^ren,

gibt bcn beutüd^en ©runbafforb ber freien 9?f)^t^men; beS^alb muJ3

biefer ®ro)3*5rrod)äuS ber beiben erftcn SSerfe ebenfalls na(i)brüd(id)c

SBerfürgung geigen. SBcrS 3—4 unb 5— 6 wirfcn ebenfaüs faüenb,

aber nur burc^ bic Slfäcntuation.) ®ic gtocitc i^at baä ©d^ema

2-2^2- 2-2>-2- 2-2-2- 2-.
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5öeibcma( a(fo Me gtetd^e SInlagc: auf brct (ängeie Äola folgt

ein beuttic^ üedür^tcr Slbjc^tuß. 2lt(cibtng§ aber ift bie gmeitc ©tiopt)c

an fid) umfangretd)er at^ bie erftc.

(S^ fo'^öcn gteei fünfäeiüge ©tropfen

2-3- 3 — 2- 2-

2tud^ ^ier berfelbc S3au: jebeS ^olou fdjUejst mit einer (retatioen)

^urggeile, ba^ glüeitc aber ift länger al§ ba§ erfte.

2)iefe beiben ©rnppen bilben ben Slufgefang ber ©efamtftrop^c.M folgt ber Stbgefong in giüci oierseitigen „©troptien":

2- 2- 2- 2-
2-2- 2-2-,

o^ne 33er(ängemng beä gttjeiten ^olonö, aber mit ftarfem 9üege(.

33 erein fOtiten wir bie (Schemata, inbcm ttir jebe ©tropfe als

@inen S3er§ barfteHen:

,: 13- + 20-

9- + 12-

8- -f 8-

(g^reitid) ift t§ fdimerglid^, bie reigooöe Slufgabe einer genauen

Sfiadögetdinung biefer in forgfättigem ©leidjgettidjt gehaltenen baft^ti*

fd)en nnb trod)äifc^en, flingenben nnb ftumpfen, mit unb o^ne 2luf»

toft gebauten ^tikn einem groben «Schema opfern ^n muffen; aber

iDtr fönnen ^ier nur auf bie großen Umriffe eingeben.) — SBir i)aben

freilid^ feine breiteitige ©tropfe mit gnjei gteid)en @toüen be§ 5(b*

gcfangö, rtoi)! aber einen ftaren, einlieittid^en 9fit)^t§mu§ : in beftänbigcr

S3erfüräung „ftrömt an ber ^ot)en fteiten ^elsmanb ber reine ©trat)!".-^

^ie 33er(cingerung ber jnjeiten i)ä(ftc in ben beiben erften „©roß*
äcitcn" aber ^at bk Siufgabe, biefen Slbftur^ burd^ bie aufgebnuten

^inberniffe nod) lebhafter ju geftalten; fie f^mbotifiert bie ^ix§»

gruppe:

D^agen flippen

Sern ©turj entgegen,

©djöuint er unmutig
©tufcnmeife
3um Stligrimb

Wit merben biefe 93erlängerung ber ^ti'^fctiengtieber nod) ali

eine befonbere @igen§eit ber freien 9i^t)t^mcn fennen lernen, für bie

mir ta§ Äunftmort „©näpenfion" oorfd)(agen. —
üDer Umftanb, ba§ @oet^e faft nur (Stimmung malenbe @e--

biegte in freien 9i^l)tf)men öerfaßt f)at (mie ä^nlid) stopft od „in

Oben faft mljftifc^ene^arafterS": ®oran, ©eutfdie 3?erg(ef)re ®. 330)
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erleichtert nod) bie ©rfaffung be8 Ot^^t^muä. Sr ift burd^auS Iaut=

malenb im großen, gerabc mic tu einjetnen 35erfe jo gern im
ftcinen tautmatenb mirfen ((55olbbcct*£öffic @. 38 unb bef. ©. 73;
Senoii'l»,^anappier ®. 72). ©o bie „©eefa^rt": nad) langem

2lu^t)oIen eine fur^e aber i'ci)rcere ^eite febeSmal: „^ä) im ^afen",

„Oieb' unb ^:i3rei^ bir", „SBinb unb 3ßeüen", „©einen ©öttcrn".

ibem entjpric^t ber ©ejamtaufbau. 32^cf)i^c" «lir bie furzen 2lbjcf)IuB*

Derje wie bie weibtid)e ©nbung bc§ flingenben 9icim§, unb bejeidjuen

bie ftic^ijc^ gebauten ©ro^üerfe ulä ftumpf (of)ne Dfüicffic^t auf

füngenben ober ftumpfen Slu^gang be§ jeroeiligen ©d^tupDerje^), fo

erhalten wir baä Sitb:
(3w) 5^

2- 7- 5-

@in ®d)cma, funftöott wie ba§ einer antifen Obenftropf)e; etwa

ber fapp^ijd^en (Strophe (ll^-r 11^+ ll^+ 5 w). Sangfam baut

fid) nad^ bem Sluftaft ber erften ©tropfe hu gleite auf, \>a§ ffiarten

f^mbolifierenb, fteigt jur ^i3f)e, unb faßt; irorauf bie britte ^od^

einfe^t unb weniger finft unb bie (e^te bie gweite (oi)ne i^ren Stuf»

taft) wieber^olt. iSeina^e ift e§ ein f^mmetrifd)er 33au: 5^. 14_
13 _ 5u; aber fein abwägenbe Hunft opfert bieg ©(eidjgewic^t ber

Seflanbteile bem gleidjmöBigeu Oi^^t^muS be§ @anäen.

£)ber „©renken ber 0}?enfcft^ett":

I
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ein itncnbltd) tjäufiger 3:t)|3U§ (mein (Sd)ema I ©runblagen bcS

mittetf)od)beutfd}en ©tropl^cnbaug <B. 89), »ie e§ ctiüa fchon jene

frü^e ®picImann:§ftrop^cn borfteüen:

I Waer diu werlt alliu min
II von dem mere unz an den Rin,

III des wolle ich mich darben,
IV daz diu künegin von Engellant

V (= III) laege an minen armen.

®§ tft ntd^t blog baS ©tl^oS, tt)te ©aran (aJ?onat§fdE)rift für

^ö^crc ©d^nlen 5, 683) meint, e§ ift tüirlUcf) gang eigentlid^ ber

5Rl}Q(I)mu§, ber biefe ®ebid)te ein^eitlid) burc^bringt. 3)er feierli(i)e

9?^^t^mug bt§ „®öttlid)en" (ogt. 2)Hnor ©. 321 f.) ift fdion ein»

l^tiiliä) burd)gefü|rt toie ber Ieid)tt)üpfenbe öon „SO^eine ©bttin".

„SBanberer« ©turmlieb" baut fid) bei aller Unruhe beg „|)a(bun=

finnS" in ftimmetrifd^cn S3er§gruppen (nidjt bloß, icie Scjfing
don ttopftocf meinte, in fljmmctrifc^en Briten) ^^l ^te (f. u.) notj

ftar! burd) anap^orifd)e unb epip^orifdje Äe^rgeifen marüert finb:

I 4-4-4- 4-3-3- 2- 2-2-
II 4-4-4- 2-3-4- 2- + 2-2-

(lic§ iJeuerflüge(n)

III 4-5-4- 3-3- 2-2-
IV 4-4-4- 2-2- 2-2-

(lie§ ©c^neegeftöber uiärmum^üüen)

V 4-4- 2-2- 2-+2-+2- 4-3-
VI 2-3- 2-3- 2- 2- 2-3-

da fommt babei gar ntt^t barauf an, ob jcber lieft mt id) —
obtt)ot)I mir bie S3etonung unb ^aufierung gerabe in biefem öiebid)t

faft burd^mcg, auc^ in if)ren @igcnf)eiten, gtoingenb fdieint — ; benn
ein paar 5lbö)eid)ungen mürben ba§ Si(b ntc^t änbern. ^ätte ici^ mit

aöer @emalt eine fd^ematijdie 0iegelmäßigfeit burd)fe^en moücn, fo

mt id) e^ fo gut mie Stnbere gefonnt. @ben beS^alb füt)t id) mid)

aber au^ niäjt ttiberlegt, menn jemanb anberä lieft, ^ft t§ boä)

bcfd^ämcnb, mie meit mir oon einer elften ÄcnntniiS ber 5lfäentuterung

bei ©oet^e ober ^eine entfernt finb! gang bem gtü(füd)en 3"foÖ
^eimgegeben, ob ein feiner 5y?ad)empfinber unb Kenner mie 9Jiinor
ober 9^cmcr fie beutet, ober öielteid)t ber ^öfjerne ®d)ematigmu§
eines 3)ün^er ober SOZarbe!

prüfen mir nun ba§ grobe (Sd)ema, mie id) e§ oben aufgc^eidjuet

^abe, fo ift aud) t)ier nic^t gu öerfennen: baS gange ©ebid^t bilbet
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eine ©tropfe, bic fid) QUg ungefäljr gleidjarttgen „©roßöerfen" (ben

©tropI)en ber originalen Slnorbnung) aufbaut. 2)ie brei ^aare finb

beutlid^ üerjc^ieben, unb loieberum bk „©tollen" oom „Slbgcjang".

!Dic bciben Sleile beg Slufgefang^ ^aben ia§ erfte ©lieb (mit leichter

33oriation in III) gemein; bagegen ift ba§ jtüeite (^ütb beibemat

(aber in III anber§ al§ in IV) üerfür^t, eben[o ba^ britte (in III

unb IV übercinftimmenb). g^erner ift aud) unter ben analogen leiten

ber ©toüen (I unb II, III unb IV) jebeSmal ber erfte ctttaS länger

al§ ber gtoeite; bk\t S^erfürgung ^at beibemal om Slnföng be§

a«ttteIftücEg ftott. — (Snblid) ber „SIbgefang" oerfürät aut^ ba§

erfte ©lieb, unb sttjar ftarf; bagegen tt)irb ba§ ©djlußglieb oer*

tängert, unb jmar burd^ eine 2Biebert)oIung jebegmal be§ erften

@Iiebcg — ba§ <Sd)ema II 2 meiner mitteI{)od)beutici^en @tro|3^if

(a. a. O. @. 89).

2Bir fönnen folgenbeS üereinfad)te 33ilb geben:

X — y — 2 erfler ©tollen

s^ — (y) — (2) Sttieitcr ©tollen

(s) - (y) - 2 — (X) 2Ibge[ang,

wobei bk klammern oerfürgte ®ntfpred^ungen fljmbolifieren. —
S)ie @in^eitlid)!eit ber r^^tfimifdien Semegung atfo fdjeint mir

aus ben O^reicn 9t{)^^tmen ©oet^eS mit öoüfommener ©eutlid^feit

gu fpred)en. 3^er (eid)ortige Slufbau mit etioa gleid)en 2lbfd)nitten

fe^lt nid)t einmal in bem gmeitcn, erf)ebtic^ ttilberen Zt\l don

„333anbererS ©turmlieb". Segeid^nen irir l^ier immer bie fid§ ent*

jpredienben ©tropt)en mit bemfelben S3ud)ftaben, jo ergibt fid) fol«

genbeS S3ilb:

a — b — c

a — b — c

a,

ein f)öd)ft einfadjeS ©trop^engebilbe mit abfteigcnbem, bis inS @in»

gclnc f^mmetrifdjen Üt^t)t^muS. S)a§ bie ©roljeite am ®c^Iu^ öer=

längert ift, um allein ben längeren ßci^^nQi^wppf" ^^^ SlufgcfangS

baS @leid)getoici§t gu galten, entjprid)t lieber allgemeiner ftrop^ifd^cr

©itte. OJian beobad)te im übrigen nur als ^robe bie faft genaue

©letd^l^cit ber immer fo befonberS loidjtigen ©(^lußjeilen:

a ©oK mutfiloS festen

Supiter $lut)tu§

S)ort^in gu maten —
b ?ß^oibuä aCpoH ift

©turmatmenbe ü)ott§eit —
c ©ein nic^t l^arrt

S^eofrit.



282 m. m. mtt)ix, 2)a§ @cfe^ ber „fteieu 9i^Qtf)men".

a fc^üeßt mit einem Zxoäj'dnS {tä ift natürüd^ Plüvjus ^u

fprcd)en, wie Brömjus unb Genjus), b mit einem ©ponbäuig, c mit

einem Stnapäft; unb biefe 2lbjd)luB5eilen bei* ©toüen I)a6en nüein

ftumpfen StuiSgang.

:^d) glaube afjo irieber^olen gu bürfen: bie @int)eitti(^feit beS

9i^^tl)mug wirb bnrd) ben analogen 93au ber bie ^>eriobe !on«

ftituierenben ©lieber gettä^rleiflet. 2lIIcrbing§ aber fann i(^ freie

9i[)^t^men eben and) nur anerfennen, too biefer ftropfiifdie @e)amU
bau erfennbar ift. S)e§{)alb \ä;)zibt id) bie Üeinc ©rupjje bramatijd)=

ll)rifd)er ©tüde öon 1772— 1773 an§: „3J?a^omet^ ©ejang", „Slbtcr

unb 2:aube", „'>}3romett)eug" — brei prad)tDoüc ©tüde, aber nid)t

äu ftropt)ij(^en Stufbau ftrebenb, jonbern »irftid) „r^^tt)ment)altige

""IJrofa", rcie ©aran (2)Zonat^fd^rift für t)öt)erc (Spulen ®. 682)

allgemein über bie freien 9ii)^t^men urteilt. S3ei ber '^ßarabel fann

man nod^ im B'i'SÜet fein; ö)ir merben nod) gu erörtern ^abeu,

luelc^e (Stellung fie in ber ®ntmicf(ung5gefd)id)te öon @oet^eg freien

9i^l)tt)men einnimmt. 2l^nüd)eä gilt für „SDh^ometS ©efang", ber

im ®til ber freien $R^^t^men beginnt, bann aber in ftid)ifd)e

©lieberung überget)t. ^mmer^in — beibe 'I)id)tuugen fielen inner«

t)alb tiefer öntmidlung, an beren beginn, ebenfalls nod^ o^ne reine

Stu^bilbung ber ?^orm, bie @elegenf)eit^bid)tungen öou 1772 („(Sit)*

fium", „^ilgerä iD^orgenlieb", „?^^et^ir)eit)e©eiang") fte^en. '5)er äJJonotog

beö ^romet^eu:§ aber ift meiner 3(nfic^t nad) metrifd) in feiner äBeife

oeifc^ieben öon g^auftS großer 2(usfprad)e an ©reichen („2Ber barf

if)n nennen?" Urfaufl SSer§ ii24f.), ber, roie „äJ^a^ometg ©efang",

aug Steimen in bewegte ^rofa übergebt, ober and) oon Partien mie

in ©(aoigo» Sl^onolog:

Öattet! l^altet! ©d)Uept ben Sarg nic^t!

8aBt tntd) ftc itodj cimnal fetjen!

§a! lueni, wem raag id)»

unter» @eftd)t ju treten?

5f)ven grcitnbcn? ^i}Vim 33ruber?

bein lüütenbev Qaniiner htn iSufen füllt!

5R^9tf)mifd) beiüegte 'ij3rofa öon ftärtftem 'ißat^oS, ü)ie fie in

unferen Ziagen roieber in 2tn(e^nung an bie Sibet burd) Sa 2J?ennai5,

Sßalt 2öf)itman, ^yriebrid) DMetjfdje gefd)affen mürbe; ober fein

metrifd) fetbftänbigeS @ebilbe, mie ba§ jebeä ec^te freir^l)t^mifd)e @e*

bid)t ift. ®ie ©jene „9^ad)t, offen gelb" im „i^auft" ^at me^r Don

biefer 5lbgefd^(offen§eit unb felbftänbigen Slnlage, ai§ ber „^rome--

tl)eug". di ift ia (eid)t t)erftänblid), mie ber grogartige a)?onoIog in

biefe Umgebung geriet; aber gum ^öerftäubniS ber „ed^tcn" freien

9?^l)t^men fd)etnt mir feine SluSfonberung fo nötig mie bie fcner

ungtüdjeügen „©tredoerfe" Sied^, :^mmermann§ober2lrno|)ol5'.



<R. SW. 2«ei)fi-, 2ü§ ®iiiii ber „freien iRf)t)tf)iiicn". 283

2)arin änbcrt nid)t^ ber Umftanb, ha^ bie beiben crften (Strop{)en

ba§ reinfte frcirt)l)t^mifd)e ©ebtdjt eröffnen fonnten — mir iDieber=

^o(en: nur ba§ ganje entfd)eibet. (ätne ©tropfe in »paarigen 9teimen,

wie bie ber „Äubrun", njirb burd) bie S3innenreiine im 2lnfang unb
QU anberen ©teilen nod) ntd)t ju einer übcrfd^Iagenb gereimten: ba§
i3d)ema a— b — a — b bürften njir nur anfe^en, lüenn t§ burc^*

geführt »äre. |)ier aber mvb bie 2(ntage fc^on in ber britten <Stropt)e

aufgegeben. @in neuer DfJ^tjt^muS, üiel näljer ber profoiidjen g^ügung,

tritt ein — unb mit i^m i)a8 beuttid)fte Unterfd)eibung«mtttei üon

rl^^t^mifdier ^rofa unb freien 9t{)t)tt)men: mauge(f)afte 5ln|jaffung ber

9^ad)baröerfe.

2. 2)?etrifd)C Drbnung ber S3er§fotge gaben u»ir a{§ gireite

@igent)eit an. S^^^^' — ^^^ ^^ fo etteaä überfjaupt gibt, ift nodi

gar uid)t anerfannt. 'ißrin^ipietl barf feber S3er§ neben jebem ftet)cn,

loenigfteng nad^ bem Urteil unfercr 2}Zetrif. '^a% t§ in 3Birfüd)fcit

9f{ege(n ber 33er^äufammenfe^ung gibt, in ber beutfc^en lüie in ber

flajfijc^en ®tropt)if, t)aben meine „©runblogen" (@. 60 f.) teiber

memanbem ptaufibet gemacht.

Slber nun betrad)te man „'il3rometf)eu§". 3D?an n^eife mir ein

@ebid)t ®oetf)e§ nad^, in bem fid) Sßerfc folgen mie bicfe

Sa ic^ ein Sinb ivax

SHd^t njiiBtc, mo ou§ nod) ein,

Äe^rt id) mein tierivrte§ 3(uge

3ur ©onne, al§ wenn brüber w'dx

ein Oijx —

T)a^ unterbridit ben 9t^l)t^mu0 fo fiart, rvk bie ^rofafä^e jenen

Jammer Slaüigo^. 9lic^t einfadjer 9^f)t)tf)mentt)ed)iet ftört i^n, ber

teilet auSgemogen ftirb — ober ar^Qtf)mifdöe 'ißartien üernid)ten bie

@inf)eit beg Dft^^t^muä unrettbar.

^6) behaupte: in ben freien 9fi^t)t^mcn bürfen nie gwci S3erfc

ncbeneinanber ftetien, bk nid)t auc^ inner^otb einer ©tropfe neben--

cinanber fte^en bürften. 2tber in ber britten ©troptje be§ „^rome^
t{)eu0" gibt eä nad) ben beiben erften ^iiUn nid)t ^lüei mel)r, bie

in bie fließenbe 9?f)^t^mif einer (Strophe einzufügen wären, lüie ntle

in ben beiben erften Slbf^nittcn, unb atlerbingg auc^ in ben @tropf)en

„SBeu ^alf mir", „2Bäf)nteft bu etiüa", „^ter fi^ i^". ©^ ift ja

natürlid), bag ®oet§c aud) in r^t)t^mifd)er ^rofa fid^ metobifdiem

ptuß nähert. Slber aud) bie bierte ©tropfe ift ar^ljt^mifi^. Unb
iclbft üon ber fünften läßt fid) behaupten: in einem frcir()l9t^mijd)en

©ebic^t üjürbcn ben Pier ©djtußäcilen ftatt ber unfljmmetrifc^cn fünf

im Slufgefang oier gegenüberfte^en.

Tlan bead^te aud) ba§ ftarfe Enjambement: „Söeil nic^t alle —
Stütenträumc reiften." ©etüiß ^at S3enoift'§anappier (®. 17,
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24, 33, 38) gu nied)antic^ nuf ba§ ©njambcment i^agö gemadit.

@egen if)n unb gegen ^olbbecf«Söwe wcnbet ©aran (q. q. O.
®. 682) ein, fold)c Enjambements feien nur „|)intDeife auf bie finn»

unb ftilgemäBe, ha§ ^eißt bejonbcrS et^ifc^e Slfäentuierung", toofür er

fid) aber bo^ faum mit ÜJedit auf a?Hnor§ „Enjambement fomml
eigentlidj nid^t dor" (@. 318) beruft. @§ fann burd^auö r^^t^mifd)

berechtigtet Überlaufen ber Äonftruftion geben, fo etroa in „Seefahrt"

:

©etne gönnen mir bie fc^ncHfte Steife,

®evn bie f)of)e lyaiixt bir; (Süterfütte

2Bartet briiben in ben SBelten beinev.

SBie ^ier ba§ SBort gteid^fam bi§ gum Überftürgen auf ben Ütanb

gepadt ift — ba§ erinnert an bie bon S3ifd)er bettunberte f^mbotifd^e

S'd\üx:
(5§ flürjt ber l^etS, unb über t^n bie glut.

(Slnbere S3cifpie(c bei i8enoift*|)anappier ©. 32.)

Slber ebcnfo gerti^ gibt t§ Enjambements, bie ben fR^tjt^mvi^

gerrci^en, ftie bie „ungefc^idtcn Enjambement!" ^lopftod! (Softer

a. a. D. ©. 312). gaft noc^ fd^Ummer al§ S5erg 49— 50 ift S3er§

25—26:
3ur ©onne, nl§ ttienn brüber tt)är

ein O^r —

'Las ift rf)l}t^mif(^c ^rofa, tt)ie im Dffian ober öfter! im SBert^er;

geregelte Di^ljt^mcn bulben bei ©oet^e folc^e! S^nd^zn nic^t.

9^un tDÜrben ttir un! freilid) aüer Überlegung über bie i^ragc,

ob ein Slbftimmcn ber 3?erfe aufeinanber in ben freien fR^ljt^men

oor^anbcn fei, überhoben füllen fönncn, ttenn bie Staftgteid^^ett

ber 33erfc in biefen ©ebilben ermiefen ttöre. |)icrüber befanntUd^ ift

no(^ feine Einigung erhielt. Tlit ber größten Entfd^ieben^eit ift

Senoift'|)anappier (<S. 11) für bie Staftgteidj^eit eingetreten. "iDa*

gegen fprac^ fd^on Scffing (ög(. 3}?inor ®. 315) üon einem Ouafi*

metrum o^ne beftimmtc! ©ilbenma^; ©d^medcbier ^at lebiglidö

r^t)t^mifd)e '»ßrofa anerfannt unb bie 33er§tei(ung aufgelöft, unb

®aran (5Ber§Iet)re ©. 330) crflärt auf baS Seftimmteftc, bie freien

Sft^l)t^mcn feien burd)au§ r|l)t^mifd)c ^rofa unb Ratten fein OJietrum.

3u)ifd)en beibcn Extremen fte^en 9JHnor unb ^euäler. S)iefer fagt

(2iteraturb(att ©.402): „SBa! biefe ,freien' S3erfe bcnnod^ ot! S3crfe

oon ber oratorifd^en ^rofa abliebt, ba§ fann nid)t§ anbere! fein al8

ber taftifdie 35ortrag; — natürtid) nidit fo ftreng taftierenb, ba^

man baju fd^rciten fonnte, aber bod) mit beftänbigem ®urd^fd)immcrn

be§ 2:aftma§e§". ®ieS fc^eint mir gang oortrefflid^ gefagt: über bem

gangen (5Jebid[)t fdirtebt eben ein ein^eittit^er ^i^ljt^mu!, ber fid^
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aber — meiner 2ln[icl^t nac^ — me^r in ben Proportionen, at^ in

ben Ülaftcn ber ©inselüerfe gu erfennen gibt. Hamann öermieS nid)t

übel auf ben S^umeruS ber Hebräer (ügt. (55olbbe(f*Sött)e @. il):

für ben S'Jnmerug (aüerbingS gerabe nicfjt ben ber Hebräer, ben

©ieöerS ia tnättifc^en burd) ben 9^ad)n)et3 fefter OJietra befeitigt ju

^aben fi^eint!) ift bie 33ertei(ung öor aüem ber ^auptafgente, bie

betonten SBorte be^eidinenb (üg(. meine ©titifti! (§. 61), bie ^cv^

teitung ber Heineren Stf^ente bleibt untcrgeorbnet. g^reie 2;aftfüIIung

(33enoift = |)anappier ®. 36; SÜJinor @. 319) öerfte^t [ic^ ba^er

Don jelbft. Unb bem entjpred^en benn and) 30Unor§ fe^r feine %n§=
einonberfefeungen über ha§ 33er^ältniä oon S3erg unb ißerSfc^ema

(<3. 320 f.): ber einzelne 3Ser§ muß überall bie groptmögtic^e rf)i)tf)«

mifdje ^cftig^eit jeigen, ha§ 33eräfd)ema ober ift feineSmegS fieser

unb feft beftimmt. !Dtejen Slnjc^auungen äJiinorS unb ^euSterS
gtaube id) mid) burdjanä anid^liepen gu muffen. 9^atürlid) fann man
2^a!tg(eid)^eit immer ergnjingen, unb braudit nid)t einmal immer
g(eid) jotd)e ©etoaltmittel ansutoenben, lüie 2öatter 6. ^aupt, tt)cnn

er bie gleichmäßige UJiertattigteit in @oett)e§ ^nitteloerjen und)»

loeifen toiü:

3cigt ii)v, tüie f(ie) foü luerben f(üg unb alt.

CDte poeti]d)e O^orm t3on ®oetl)eö O^auft @. 39). 2(ber e§ gilt ^ier,

iDa§ ©all 3J?oria ü. Söeber gu SBit^elmine ®d)röber=2)eürient fagte,

als fie feine Ä'ompofition mit all^u üiel ^^torituren oerjierte: „©ang
fd)ijn, liebet SD^indjen; aber iitenn ic^ ba§ geiüotlt ^ättc, ^ätt' id) eS

felbft gefd)rieben!" SBarum joßte ber ^id^ter bie 2:a!tgleid)j)eit,

wenn er fie tooüte, nid)t fo gut burd) ha§ gefamte (55ebid)t burd|=

führen, icie er fie burd) ben gongen @d)luß oon „ajJotjomet« ©efong"
ober „^romett)eug" tatfäd)tic^ burd]gefül)rt ^ot?

S3ir bleiben olfo bei ber Sluffoffung: einöeitlid)er 91^t)t^mu§,

ober feine S;Q!tgleid)I)eit. Unb mit bem ^^l)tl)rau§ ift bie mctrifd)c

©o^p^onetif, bie ©inpaffung ber ^^odjbaröerfe, ol)ne meitereä gegeben.^

3. äBenn hierfür, wie fd)on bemerlt, bie S3erteilung ber ^aupt*

ofäente in ber ^eriobe überl)oupt entfd)eibcnb ift, fo bleibt boi^ unter

biefen einer ber ttiid)tigfte: ber U^k. S)er ftorte Slbfc^tuß ber

©lieber, ber ben rl)l)tl)mifd)en Slufbau morüert, ift bei ben freien

^Ö^tt)men nod^ ungleich wichtiger ol§ beim ©trop^enban. S3eifpiele

iold)er ftarfen ©djlußglieber l)aben Wir fdjou gegeben, baf)in gehören

„Theokrif in „SBonoererä ®turmlieb" ober bie häufigen t^eop^oren

©dilußgeiteu lüie „Nach dem Himmer (3Jhl)omet5 ©efong), „Pythius

Apollo", „Göttergleich" (gineimal), „Phühus Apollo", „Jupiter

Pluvius" (5Baiiberer§ ©turmticb), „Seinen Göttern" (Seefübrt), „All-

liehender Vater" ('^an^mcb), „Der Mond U7id die Sterne"
,
„Jener
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yeahneten Wesen" {^{x§ @öttlid)e). ©o beuicrft f(i)on @olbbe(f=

Süiue (©. 16): „?lud) erp^t e§ bie SBirfung be§ S3erfc§, luenn

bebcittung^Doüe SBörter am ©ci^Ui^ be^felben ftetjen," mag Softer

(a. a. £). ®. 312) iretter au^fülirt; mäbrenb ü}Mnor nur (S. 317)

einen „ftärferen ©innelabjdjiiilt" forbert. ^te ®ci)(uBiüorte be^ tei^nifdi

Doüenbeten „©efangS ber @eifler" geben bcn ganzen ©cbantcnin^att

unb ©ebanfengang in nuce: „(Smig luedjfelnb"; „jur 3;iefe nieber",

„§um Stbgrunb"; — „aüe ©eftirne". — „SBogen", „SBinb".

©od) genügt Weber ber (Stnnesabi'djnitt nod) bn§ ftarfe 2Bort

anein: aud) ein metrifd) mr!jamcr 5Ibfd){n^ n.nrb geforbert. ^^n ber

Siegel gibt i\)n ©oet^e, inbem er auf eine 9?ei^e !(ingenber 33erfc

unöermtttelt einen ftum|)fen folgen läßt, ^n bem „©efang ber ©eifter"

fünbigen nur giüei ©toüenfd)tüffe („©trat)!" 35er§ 10, „%zW 23erg 13)

ben ftarfen ÜDamm an, ben bann „SBinb" ben fitegenben S3er[en

entgegenfd)iebt: bog S3ilb ttirb eingerat)mt, U)ä^rcnb freiiid) fd)(ed)t

gebaute freie Üiljtjtl^men, ttjie ein unfünftlerifd) ^ingefteüteä ©emätbc,

eben[ogut noc^ weiter fortgeben fönnten! Ober man prüfe bie ©c^Iüffe

ber nic^t einmal fo üoüfommcnen „^argreife im SBinter". Ober um=
getet)rt in ben „©renken ber ä)?enfd}^eit", wo ber beliebte SlboniuS

(OJMnor ®. 320) burd) einen lautmatenben SSerö anbcrer Slrt ah'

gelöft wirb: „Unenbüd)e .Seite".

4. ®d)on in biefem fd)arfen |)evoorl)eben ber ©lieber liegt eine

Xenbeng jur ©trop^cnbilbung, bie wir ja fd)on im (Singang

ausfü^rüd)er angebeutet unb mit ben Urteilen ber a)Zeti-ifer (®otb*

becE^ßiJwe ©. 18; ©aran, 2)?onat§fd^rift ©. 683; WiUQX ®. 314)

beftdtigt t)aben. S)a^in weifen ja aud^ id)on Sef finge „fQmmetrifd)e

feilen (äi)nlid) a}hnor ®. 318 für ©oet^e); ^lopftodä „SSiergeilen^

grnppen" (|)eug(er, Siteraturblatt ©. 400) finb freiiid) feine

©tropt)en; aber bie fed^S erften 2{bfd)nitte in „SBanbererg ©tnrm--

lieb" tann man ru^ig fo nennen, unb YI

—

VIII in ber „.par^reife

im SBinter" aud). iBoüenbS bie Sieber on Uranien unb an ^i^d)e

finb auf weite ©trecfen eigentlich ftropl)ifc^. SBa^ fd)eibet bie reim=

lojen SBicrgeiler im „%ii§,m\^t ©efang" oon reimlofen antitifierenben

©tropI)en?

;ptcrt)er gehört aud) bie I)äufige Slnwenbung öon allerlei 93inbe=

mittein, bie bem burd)gängigen 9^1)l)t^mu§ entgegenwirfenb einzelne

2lbfd)nitte ju ftropbenci^nIid)er ©elbi'tänbigfeit erf)eben. 'Da^in gel)ören

Dieim unb Sllliteration (©olbbed^Söwe ©. 42. 76), Ütefrain (ebenba

©. 75; S3enoift*^anappier ©. 25), ©ebanfenreim (ebenba @. 32)

ober SBerbinbung foli^er älKttel (ogt. nod) 5Benoift=^anappicr
@. 41. 55). Sefonberg be5eid)nenb finb bie Se^rjjeilen wie in

„^anbererö ©turmlieb" unb, ben ganzen ^ontejt burd)bringenb,

„(SU)fium". ©ie grenzen uuäWcifel^aft „ftropI)ifd)e ©ebilbe" ah.
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Syjun barf man ba§ ober nidjt fo öerfte^en, a{§ feien ^ier fertige

@tropf)en in eine flüffige ÜJZaffe genjorfen. 33iehnet)r mvtt gnjeiertei

gufammen: oon unten t)cr fommt bie 9?eigung eines ieben 91^l)t^mu§,

fid) äu immer regelmäßigerer g^orm 5U crtieben — eine 2:cnben3, bie

ja fd^on bcm embrt)onaIen 9t^l)t{)mu0 ber 'ißrofa no^e liegt unb nid)t

crft in SDIarbeS ebenfo anfprud)§DotIem a[§ unergiebigem ;peft „Über
ben üt^^t{)mu§ ber '>|3rofa" bargetan 3U werben braudjte. ^ann aber,

ttjaS oic( ttjid)tiger ift, fommt üon oben ^er ber ftropI)ifd)e 2(ufbau

be§ ganzen ©ebic^tS: feine Slnfage gmingt ben 3:eifen if)re 2(na(ogie

auf, lüie ic^ bie§ al§ allgemeine^ @efe^ ber ©trop^enbilbung fd)on

längft („Über ben ülefrain" ^f. f.
ogf. ^iteraturgefd)t(f)te 1, 34 f.) er*

liefen gu tjaben glaube.

g^rcilid) bleiben bie freir^^tl)mifd)en SSerfc immer ©elüädjfc eigener

Slrt unb öerleugnen an^ eine 9?eignng snm ftid)ifdjen fSaii nid)t.

äBie ^(opftocE felbft §e^-ameter, irunberlid) genug, in („unechte")

freie 9il)l)l^men umgeformt ^at (®oIbbe(f^Sön}e ®. 21), fo l)at

S3enoift = |)anappier (©, 75) iStanföerfe in biefe ©d^einform gc-

brad)t. 'Denn aud) hierin eben ftimmen S;ei( unb ©an^eS überein,

bnß ein äu fcfteö ©d^ema lüie bem @ebid)t, fo ber „©tropfe" n)iber'

ftrebt unb ba§ ©t^oS (©arnn, a}2onatsfd)rift ©. 683) über bie

äußere g^orm fiegt. Unb ha^ geigt fid) nun in einem befonberen

©Ijarafteriftifum ber freirl)ljt^mifdjen „©tropfen": in ber ©uS-
pcnfion.

^ebermann !ennt SCßalt^er^ öon ber 35ogclireibe Iieblid)c§ ®e=
bid)t „Die mir in dem winter fröide hänt benomen" (73, 23).

@ä befte^t au§ fünf ©tropfen, jebe oon cinfadier Slnlage: gweigeilige

©tollen unb ein Slbgefang mit langer ©d^Iuiläcile. Übzv tk letzte

©tropfe {)at gegen alle bieget nic^t fed)§, fonbern ^e^n S?erfe: an
bog le^te ^eifcnpaar ift ein boppelteä (Sd)o angehängt ober, metrifd^

ausgebrüht, cor bem 2lbfd)Iu§paar ift ättjeimot nod) ber 5lbgefang

eingefdioben. 3)er ©d)lu§ ift fuSpenbiert: ha§ @ebidjt prt nid)t auf,

lüo man t§ ern^arten foUte; e» finb gleic^fam giüei 33ej;ierfd)lüffe bem
tDirftid)en @nbe oorgefdilagen.

SBaS ^ier einmal gefdjie^t, aus perfi)nlid)er 2BitIfur — inbem
ber ^Did^ter ber mufifalifd)en Sßieber^olung, ber ©cquenj, Sß>orte

unterlegt — baS' gefc^ief)t in ben freien SR^^t^men mit einer an

9?egelmä§igfeit grengenben ^äufigfeit. (Sine große Ü^ei^e öon S?ere=

gruppen läßt fid) burd) Sefeitigen ber ©uSpenfion in ebenfoöiet

regelmäßige ©trojjl^en neriüanbetn — nur baß eben bie ©uipenfion
nid^t beseitigt werben barf!

9^e^men wir ein an ber ©ren^e biefer g^orm ftel)enbe§

Sert wie „^romet^euS". 5Bir ^aben aiß ©d}ema ber erften

„©troplie":
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2 4-2 2 + 2 4

2v. +2 4

2-1-2 2

5Dcr crfte ©toüen ift öerboppelt. Saffen mir bieS ot)ne ©uä^
penfion enben, inbem lüir etiüa bie betben erften ^ci^c" fortkffen;.

jo ^aben mir ein t)öd)ft einfac^eä ©trop^enbilb:

2 +2 — 4

2- +2 — 4

2 +2 — 2

(®c[)cma I 4: ©runblagen be^ mitte(^oct)beutid)en ©trop^enbaue^

©. 102.)

„®eefa{)rt'' beginnt mit einer Umbitbnng ber „^topftocfijc^*

©opp^ifd^en ©trop£)e", njic S)ün^er (^(opftocfl Oben ®. 221)

[ic nennt, ©ie giüeite ^Ber^gruppe betjält biefe ©runbform bü — bie

]'ct)etn6arc S3er!ür5ung ber Sangöerfe in iJ)rer jtoeiten ©älftc ift burd^

bie tautmatenb tangfame Betonung eingnbringen: Hüter fülle —

;

aber üor bem 2lboniu§ fielen gmei ÜDonbtetten ber Songäeile. —
3)iefe burd) (SnSpenfion gebilbete ©tropl^e !e^rt am (Sd)(n§ (53erg

41—46) lüieber; if)r gei)t aber (^er§ 27— 34) eine (£ntfprerf)nng

öorang, bei ber eine gitieigeUige ©n^penfion nod^malS baö antiti=

fierenbe «Schema ber erften ©tropfe oerlängert.

Se[onberg beutüc^ lüirb hk ©uigpenfion aber in ber erften

©tropfe be§ „©efangg ber ©elfter"; e§ xoäu eine gang rcgehnäßige

fc(^§5cilige ©tropfe öon einfad)ftem 9?^t)tl)mn§, wenn ber 33cr§ „33om

^immel fommt eö" nid)t feine ©oublette befägc: „3""^ |)immel

fteigt eä". ^m ^rinjip ift ba^ gang baSfetbc, lüie ber breifa^e Stb--

gefang im i^ieb öon SBalt^er unb ^itbegnnbe. — ©ang ä^nüc^e (är*

fd^einungen §eigt „'^Izxm @öttin"; ober and) nu^erlidt) „Sanbererä

©turmlieb" mit S)oppelöerfen vok: „"Du bift (Senium, S'i^J^^u^^si^tg

©ening" ober „2ße^! toz^\ i^nnere SBärme, ©eelenttävme!"

|)ier fef)en luir bcnn auc^ bie Urfac^e biefe^ ännäd)ft üiedeid^t

befrembenben ^pnomen§. ®ie „pinbarifd)e" ©r^i^ung fann fid) in

ber 2lugma(ung ber ©timmung nid)t genug tun; bie mufifatifc^e

S3erboppeIung, bie ha^ 33oIf§Ueb (iebt, toirb gur tejrtueüen: aud) {)ier

geigt fic^ ber oon 2)Mnor (©. 320) betonte mufifaUfd)e Sf)arattcr

ber freien 9t^Qti)men.

5. 3)er geigt fid) benn (^uäij in ber 2Bieberfef)r ber @efomt*
anläge. SBie innert)alb \thi^ @ebid}t§ gewiffe „©tropfen" ober

ftid)ijd)e 9^ei^en tüieberfe^rcn, fo geigen aud^ untereinanber ©oct^cg
freie Di^^tljuien eine unoertennbare t^nlid^feit bcr SInlagc. !Die erfte

2ßeri§gruppe gibt in einer einfachen, meift ftropl)cnäi)nlid()en Einlage
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ben i^ljt^mifc^en ©runbafforb, bcm in ber 9tege( ein rai'd)e§ 5(n=

fd)»ücüen unb ein teifereg 3(bi'cf)meüen folgt (2?oÜforamenfte ^orm:
„©efang ber ©cifter"). !Der <B(i}{uii fpiegett gern ben Slnfong miebcr

(„©cefn[)rt" „ha§ ©ötttidje"); t3or i^m ober l'te^t oft noci), i{)n üor»

berettcnb, eine fur^c 6)cIcnfflropl)e („ÜJJeine (Söttin"; aud) „^rome-
tt)eu6"), bem äuroeiten eine foId)e „Äni)d)eIftropI)c" int 2(nfang

(„®ant)mcb") entfpric^t. 2Bir ermatten etwa folgenbe^ ^bea(jd)emQ:

aa a / aaa aaa / aa a aa

9^atür(id) ift biefe „Urpflnnje" nur eine -Jibftraftion; ber ^n^alt

fann fetbft ein jo fnnftüoU gebaute^ @ebid)t mie „©eefa^rt" gu allerlei

©djiranfungen siüingen. Unb un§ fonnte e§ f)ter nur baranf an*

fommen, ben ©runbgebonfen ,ber freien ^fifj^tfimen, mt er am ttarften

in ^ozt\)t§ 9D?etfterftüden gum 3lugbru(f fommt, oom Sd)Utt ber

^ufädtgfeiten gu befreien.

^enn auf biefe g^orm ging, fid) felbft nnbenjußt, üon Slnfang

an bte Senbeng ber freien 5Rti^t^men. X^ie ©runbtinten tf)rer metri*

fc^en (Snttt)i(fhing fud)en luir nod) furj in biefem ®inn bar^nfteßen.

g-reilid) mü^te felbft eine fofc^c ©fi^^e ftärfer auf bie ^nbiöibuolitätcn

einge[)en, at^ t§ ettoa SDJinor (®. 316) tat: ^eu^ter (Literatur*

blatt ®. 401) betont mit S^iec^t ben Unterfd)ieb ber (SJoct^ifd^en

freien 25cr|e oon benen ^lopftodä im 2lnfd)Iu§ an @oIbbe(f=

Söme, forbert aber (©. 399) aud^ 33erü(fftd)tigung etwa ©d^ubartS.
2)?ir felbft fd)eint bie ber Qf^omantifer nod) ttiid)tiger. ^mmer^in (ä§t

fid^ fd)on an jenen beibcn 3?ätern ber g^orm bereu ^erauSbilbung gu

metrifdjer ©elbftänbigtcit nerfolgen.

Sot)er bie Stnregung fam, ift nod^ ftriltig. 'Der ©influB ber

bcnad}barten vers irreguliers (ügl. SJJinor <S. 313 f.) ift wo^I

f(^on be^^alb nid)t gu begmeifeln, meil ja bei ©oet^e fetbft gutteilcn

burd) ©inmifc^ung Don 9?etmen fo(d)e entfte^en.

Unttjürb'gem SfiaubBebürfntS nad)

Unb ruf)t tteftrouernb

Sluf bem niebevn gel§ am S5ati) („STbler unb Saube").

Sbenfo fidler ift bie dinroirfung be§ öon bem (Stra^burgcr ©oet^c

angeftanuten'ipinbar unb feiner oermeintüd) formtofen „5)itt)t)ramben"

bezeugt: burd) ben 33orgönger SöiltamoD, ber freilid) rechte freie

9f?^^tt)men nod) nid)t fd)uf (cgt. ^euSler a. a. D. ©. 399), me^r nod^

burc^ bie 2lrt, mt „SBanberer^ ©turmlieb" i^n am @nbe nennt.

„Dem ^inireig ^erberS folgenb, \)at ©oetl^e au§ ^inbar in biefem

S3er§maB übcrfe^t" (a)Jiuor ®. 316) — in beufelben freien 9fif)l)tt)mcn,

wie ^crber au§ bem un^njeifeltiaft cinffiirfenben Dffian (ebenba;

ogl. ©aran, ü)?onat§fd^rift @. 683). 2luc^ ©inmirfung ber $falmen
eu<)^orion. XVm. 19
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ift bei bem ^ic^ter ber SJieifiabe fid)erlt(^ anguncf)men, menn aud|

ber biblifd^c ©ebantenreim fid) nur fpärüci) geigt. (Senoift'^anappier
©. 32.) SIber man (efe nur gleic!^ qu0 bem erften ^[olm eine

Sut^erifcfje ©tropfe:

Ser iil roie ein ißaum,

gepflangt an ben SBdfferbäd^en,

ber feine grud)t bringt ju jeiner ^nt,
unb feine ^Blätter üermelfen nic^t;

unb reaä er mac^t, ia§ gerät tt)o^I.

ober einen gangen ^jalm mic 58 ober 62! ®o ^at ja auc^ Ä(opfloc!

fctbft ^einen „^falm" gebictjtet.

ÜberatI ^ier (iegen üeriuanbte 9iicf)tungen üor: ftürmijd)- bewegte

(Smpfinbungen bei 'i)3inbar unb ben 'iPiatmenbic^tern, lebljafte

ircnigfteng mit einer regelfeinblidjen ©timmung bei ben Lafontaine

unb i)ageborn. — 3Benn bagegen ©aran (a. a. D. (5. 684; in

ber 33er5le^re ^at er ja teiber über{)aupt für ta§ gange Problem
nur ttenige 3^^^^") ö"f ©epner ^inmeift, fo befrembet mid^ ba0

gerabe bei i^m, ber (®. 683) fo flart haä ©t^oS betont: njetc^c

33erbinbung ift benfbar än}if(f)en ber ü)ei(i)(icf)en ©lätte be§ un»

f(i)n)eigerii(l)ften aller (Sd^meiger unb ber ftürmifdjcn (Energie be§

prcuBifc^en S3arben? 2Bo ©epner railb fein möchte, loie im „Jtob

HBelg", ift er immer nod^ eleganter at^ ber junge (Soet^e in ben

ibl)üifci)en Partien be§ „SBanberer^"!

33or allem finb t§ aber boc^ innere Gräfte, bie nact) StuSbrucf

ringen. SDIan fönnte Don bem 18. ^o^rt)unbert ttieber^olen, wa§
(Singer („OJiittefalter unb 9?enaiffance" <S. 12) Dom 9. ^aljX'

^unbert fagt: „'^n§ bem ©efc^e ber 0)^ufif lourbe im 9. ^a^r^unbert

ber freie üi^^tf)mu§ geboren — ", menn e§ nic^t oietleic^t noc^

rid)tiger märe, in beiben fällen für bie (früljere) ©ntmidlung ber

SQ^ufit unb bie (fpätere) ber ^oefie gemeinfame t)ö(terpft)(f)oIogiici)e

Urfac^en angune^men. (£in neues @efüt)(5(eben forbert neue ^uSbrud-

mittel; eine neue OJ?orot me^rt fic^ gegen bie alten S3anbe. ^erberS

^rofa unb ßtopftodä Ohm finb mufifalifd) aud) ba, too ftc üu§

nid)t me^r fo flingen.

2tu§ biefem (Seift alfo fommt ßtopftod feit 1754 gu bem

@d)ritt, ber eigentlid^ nur feine reoolutionäre ?02i(öfung üom ^cr»

fömm(id)en $Reimfd)ema Derooüflänbigte. „3unäd)ft freiließ blieb er

bei ber ftropl)ifc^cn ©lieberung fte^n" (©olbbed^Söme ®. 5);

nat^bem er fid) felbft fc^on 1747 („äöingolf") bie groge oorgelegt,

ob ba§ Sieb gu ©tropfen ober „^inbarS ©efängen gleich", „frei au§

ber fc^affenben (Seele enttaumeln" »oüe (ebenba), entfc^loß er fid§

öorcrft gu einem Kompromiß: gu „^inbarifdien ©tropfen". „"Die

©enefung" (1754), „!Dcm SlUgegemDärtigen" finb oiergeilige ©tropfen
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mit wed)fe(nöer iiängc ber 33er|e, aufgclöfte ©tropfen; man fönnte
l'id) oorfteüen, bnjs eä bie erften ©ntivüvfe fpäter ftreng geregelter

antifij'ierenber ©tropljen irärcn, unb jofd)e ©fi^äen beiSfamn üon bcr
ilrnnft)ett ©rftanbencn mögen aiid) tüirfüd) mitgearbeitet Ijaben. —
23üm 0erbft 1758 big Einfang ber Sldjtjiger begünftigt er bic[e g^orm
unb gibt fid) immer entfd)(offener bem freien ©trom ber i^mprooifation
^in — um [päter bod) jetbft bk ü^^npfobien lüieber in 33icräeiler

um^ufdimieben (Sßeifpiele bei ©otbbecf-Söme ©. 19, ogl. ©. 6).

•Daburd^ jerftört er ficiüd) ben urfprünglid)en Dt^l^t^muS unb fommt
5u \o unafuftijdjen (Siebitben lüie:

greue biä) beineg Xobeä, o Öeib! in ben liefen ber @cf;öpfung
^n ben §ö^en ber ©^öpfung rt)irb beine krümmer öertt)e{)nl

ober (,,S^r 3:ob"):

Sefet fann id) fingen. Sie @d)(angenjunge felbfl

®arf nun öon jenem Scheine nicfit jifcf)en. 2)enn bu 6tfi tot

"Die <B&.\vää)t ber freien Oi^^t^men ^lopftocfg liegt überhaupt
in ifjrer Unfreiheit. @r oermag fid) üon bem ftropf)ifd)en (5d)ema
nid)t öijllig log^ntöfen, unb gtiebert, felbft bor ber 'Surdjfüfirung ber

S3icräeilig!eit, qII^u oft mit geheimem |)inbücf auf bie ©tropfienform;
er Bermag fid) and) oon bem metrifd)en ü)?q§ nid)t ju (öfcn unb
gar gu Ieid)t mifdjen fid) §ej:ameter ober quc^ ^albe unb ©rittet»

ftrop^en in ben gluß, o^ne fid) in feiner Semegung aufjutöfen:

3}itt — Zeitigem ©c^auer

fü^I ic^ bog Söe^n,
f)ier ift bag Dtaufc^en ber Oüfte!

@erabe ^icr mirb ©oet^eS ungef)eurcr ^ortfdiritt fühlbar, ber fotdje

ftropt)ifd)en SDiotibe überotl ^at unb überall in ben @ang be3 ^e«
famtrt)QtI)mug organifd) einjufügcn luei^.

^(op)"tocf ift nur fetten su jenem p^cren Segriff ber freien

9tt)t)t^men eingebrungen, n^ie fd)on bie enblofe ?änge üon Oben, njic

„Dem '^'ItlgegeniDärtigen" ober „|)ermann" bemeift. SIber fd)on er

befi^t bie Neigung, burd) tontmalenben 2tnfd)lu§ an einen n)trftid)en

r(it)tf)miic^en S3ertauf (wie @d)tittfd)n^tauf, ober Stafen be§ SöinbeS

unb S3eiregung bt§ 2öaffer») ber 9fi^apfobic eine innere r^l)tt)mif(^c

eintieit lüenigftenS anbeutunglmeifc gu öcrtei^en („"^k ^unft 2;iotf§";

bei- iRt)l)t^mu!ö beg Seben^: „an g^rennb unb fjeinb" — ^lopftocfS
„Q3atlabe bc§ äußeren ?eben§"!), wa§ bann luieber @oet^e („©efang
bcr ©eifter" „©eefa^rt" „@anl)meb") j;ur 3?ottenbung fü^rt. 2)ht

anberen 3ßorten: stopft od al)nt baS SBefen ber neuen ^^orm, aber

e§ ift i^m nic^t ftar. i)e§[)atb gelangt er !aum je gu ber ftrop^ifd)en

19*
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©ejamtanlagc, gu bem einl^eitlidjen ©ang ber Kantate. ®a§ ©cbic^t

irei^ er lüirfjam ab^iifcijUeßen (5. S. bie öon ®otbbe(f=SöiDC
®. 15 als SQhifter angeführten „Setben @räbcr", ober „®ic 9io§'

trappe"); freilief) begegnen and) an biefer ©teile, redtjt im ©egenfa^

j;n@oet^e§ prad^tooü ben 9fJt)^tf)mu§ in ficf) faffenben ©d^tulsgeilen,

33erfe Don harter Unmöglic^feit ttiie

Seld^e fd^on je^t bem 2Iuge, ba§ fie^t, Svüntmern ftnb

ober üon fo profaifc^cm STon mie („'©a§ ©c^iüeigen")

:

®enn icerben mir aud)

2Jiovgenröte bie SBorte, \o fef)tt e§ bo(^ ftet§ an etwag
2)cnt ©ebanten »on S^in, fef)It bem ®cfu{)t — id) fc^toeige.

S?oücnbg aber in ber Äunft, bie einzelnen ©Heber mirffam ab =

5urtegcln, gebridjt e§ i^m nod) ganj — meil ia eigentüd^ feine

3^it^t)ramben gar feine innere ©lieberung befi^en. 2Bie njäre auc^

fonft bie 23erftrop^ung möglid) gemefen?

Unter ^lopflod^ 5)?ad)foIgern gebeizt bie g^orm langfam i^rer

S3erüonfomntnnng entgegen. (Sin ®ebid)t lüie ©erftenbergS „0aoier=

fpielerin" (^^'i?. 48, 277), äußertid) in fünfteiligen gleid^mö^igen

©tropfjen aufgebant, ober bie prad^tDoüe „Unfterblidjfeit" (ebenba 279)

t)at me^r öon bem fortfc^reitenben 9i^^t^mu§ unb ber ein^etttid)en

©efamtanlage a{§ bk meiften ängerlid) freir{)t)t^mifd)en "Sid^tungen

Älopftodg. <Bä}nhavt§ „®on! für bie |)arfe" (^9?^ 81, 355)

fjat nod) aüjnöiet nnobgeflimmte 2?erfe nebeneinanber; aber bie fräftige

@(ieberung unb ber mufifatiid)e @nng beutet auf ©oet^e oor. aj^an

bead)te, bap aud^ ^ier ttie in ber „Äfaoierfpicterin" ba§ 9t^t)t^mi=

^omenon einen fetbft fdpn mufifalifc^en S3organg — ÄlaDier» ober

|)arfenfpiet — na^gubilben ^at.

©oet^e fdjiicßt fid) in ber gtoeitcn unb brittcn Dbe on Se^rifd^

(1767) gan^ nod) ber Ä(opftoc!ifd)en, gerabe ja boma(§ blü^enben

S:ed)nif an: Diergeiligc ©tropfen in ungleidjen S3erfen, beren «Spiel»

räum aber enger ift ü{§ bei bem 2}Mfter; 3)2arfieren micberfe^renber

2)Zotioe burd^ 9?efrain ((S^rlid^cr ü}?ann, fliege biefel Sanb). ©c
tegcnttid) nod) nur r^^t^mifd^e ^rofa:

Eort l^alten judenbe 5lvöten

3ufammenfünfte auf Äreuättiegen,

übertoiegenb bod) burd)au§ mufifaliid}e gügung:

^ä) 3äf)Ie bie ©djläge

S;e§ bonnernbcn diaüS,

©cgne ben testen —
2a ipringen bie Siicgcf, frei Bin id) tt)ie bu!
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mit beutlid)er ©u^penfion ber ®rf)(u§3ei(e. ((Sine foldje begegnet

übrigen^ aurf) g. 33. in (SJerftcnbergä gereimtem „?ieb eines

O)?o§ren" in ber fünften @tropt)e a. a. O. ®. 277).

©ie eigentliche ®efd^ici)te ber freien 9t^l)tf)men bei ©oet^c bc*

ginnt aber nad) biefem S5orfpiet erft 1772, aU ber junge !5)id^tcr

unter ben (Sinflu^ ber ^öfifd)en ©entimentantät in jDarmftabt gerät;

e§ ift fein ß^i^^^f ^^^ ^^^\^ @ebic^te üon ^erber^ Sraut bem
23orfed)ter be§ neuen ©tilg überfanbt luerben.

!J)ie brei Dben „©I^fium", „^ilgerg 3}?orgenUeb" unb „i^els=

toei^e ©ejang" geigen eine beutiidjc ©ntiütiJlung. ^Der 3)id)ter pit

fid) erft nod) mit einer gettiffen 2l[ngftlid)feit in ber dTd^t ber ^er=

fömmlid)en !Drei* unb 35iertafter ; ober er {)ebt bie ©lieberung burd)

^iefrain unb mirffame ©c^Iu^geiten ^eroor. ®ag erfte (5Jebid)t fteigert

fid) im 2^on ttjie im Sfifjl^tfimuS mit einer .^ntenfität, bie an ber

^anbora große 9iebe im 'i|3romet^eu^»®rama erinnert; haä gireite

ift mit 5luf= unb Slbfteigen fd)on funftmäßiger fomponiert; ba§ brittc

ift in ber (Srfe^ung be§ r^i)tl)mifd}en 3}?ittelftü(fg burc^ eine Strie aü§

regelmäßigen ©tropfen fd^on eine 33irtuofenleiftung. 2lber nod) be-

gegnen unrt)t)tt)mifd)c ^iikn lüie furg Dor bem (Snbe:

Sie balb tüclfe Stofe, üon beinern S3ufen.

T)ie näd)fte @pod)c lüirb burc^ bramatifd) bewegte Sllonotoge

ober ^ebeftüde begeidinet: „aJla^ometä (SJefang" 1772, „^romet^euS"
1773—1774 (ber 2)?onoIog unb aii§ bem ^rama bie großen Sin»

fprad)en: „|)aben fie ba§ 2(11 bod) nid)t oüein!" unb „9^amentofe

@efül)Ie") foioie bie ^albbramatifdje i^ahd „Ubkv unb Staube" 1773.

®te fielen Dor altem bmi „g^el^irei^e ©efang" feljr na^e, mit bem

fie ben oufmü^tenb (eibenf^afttidjen 2;on gemein f)aben. ^n bev Sin*

paffung ber 33erfe aneinanber ift fd)on faft ooüe 3)^eifterfd^aft erreid)t;

bie 2ogli)fung bon ftrop^ifd)en unb flid)ifd)en ©ebilben ift gelungen;

bie @d)(u^berfe ^aben in^altlidj unb rl)t)tl)mifd) üolle @eiüatt („Unb
eine Jränc füllt fein t)o^e§ 2lug"; „ba§ M M — meine ^onbora!")
2ßaö noc^ mangelt, ift bie döllige Slbrunbung, bie ja bei ben bra*

matifd)en (Einlagen felbft ein 3^cl)Ier n^äie, unb hk große (£in^eitlicö=

feit beg d{i}X)tfjmü§, ber aber „9}?a^omet§ ©efong" («lieber mit einer

r^l)t^mifd)en 33orlage: ber Söeloegung beä «Strome^ oon ber Quelle

bi§ äum 3)2eere!) fd)on fe^r nal)e fommt.

@ä folgt britten^ jene ©ruppe ber Doüfommen auSgebilbetcn

frcir]^l)t^mifc|en SSerfe: „Sin ®d)n?ager ÄronoS" unb „SöanbererS

©turmlieb" (habt 1774) nod) burd) ju ftürmifc^en ©ditrung ge*

fäl)rbet (ber toie in ben 'Sarmftäbter §l)mnen sun^eilen bie (Sprad)e

oergewaltigt: „Strunfnen oom legten ©trafil", „^av^vtiit im Söinter"

(1777), „©efang ber ©eifter über bem ^Baffer (1779), „ÜJJeine
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ßJöttin" (1780) in glänsenb r^ljt^mijdjem Slufbau; „©eefo^rt" (1776),

„©renken ber 2)?enfd)^eit" (um 1781), „l^aS ©öttlirfje" (oor 1783)
l'd)on lüieber faft 511 glatt, ^n btefe ©ruppe fteü id) unbebenfü(^

aucf) bcn ^errtid^en „®ant)meb" (1774?).

©nblid^: bie üergleldjbnren ©ebid^te aü§ ®oetf)e§ fpäterer 3cit

(^pljigenic, 'j^iüan, g-auft II) möcf)te id) fo wenig mie ^eu^tcr
(Siteraturblatt ®. 401) ^ier^er red}nen: e^ finb Ü)ri]c^ erregte SDio«

uiente be§ 3;:rama§, benen (wie jenen „5(rien" im 'Promct^euö»
IDrama) notiüenbig bie doüe ©elbftänbigfcit fe[}(t; ober O^ücffntte in

flopftocfij'ierenbe Ü^^opjobien o^ne mufifattidje !iDurd)fouipofition wie

im Suc^ ©uleifa („"bie fd)ön gefd^riebenen — "), wo @oett)e ju=

weilen nod^ unter bk r^^t{)mijd^e ^rofa ^erabfinft:

2)tr guvücfiuerfe

2)Jein geittibmeteS ^äj.

@5 waren anbere, bk bie Äunftform weiterführten, ^eine oor

QÜem in feinem gewaltigen 9^orbfee5t)Hu§. 5Bcnn ber melobtfc^e Steij

ber „©eefa^rt" unb be§ „@efang^ ber (Seiftet über ben 35?affern" —
man btad)k wteber bie ^^etwanbtfd^aft ber 0)?otiüeI — Diel(cid)t

nidjt erreidjt wirb, fo fommt bafür etwas D^eueS ^inju: bie ge-

waltige 93eweglid]feit ber (Stimmungen. 2öie anfangt im O^tetrum,

fo Ij'dit )\d) ©oet^e bauernb in ber (Stimmung in engen ©renken —
ben weiteften (Spielraum geigt bie „|)aräreife im 5ßinter", in ber

bat)er aud) bie O^orm nid)t jur öollfommenen ^lar^eit gebiet); |)eine

aber löft fid) auc^ non biefem (£inf)eit5äwang big gu ber füi)nen

2Beüenbewegung be§ „^ofeibon" unb bt§ „(Seegefpenftcs". @€ ift

iQrifc^e ^ro.qrammufif; aber wie beiöoet^e ge^en bie 9^?eIobien in

bie „unenbüd^e 3)Ze(obie" ber ©efamtfompofition auf. 5)a§ ©ebid)t

„2}?eeregftitle" aber ift mit feinen reimlofen S^ierjeilern in ben —
aud) im ganjen ^öc^ft funftooll fümponiertcn — B)t}^in§ eingefd)oben

wie ber ^el§wei^e'@efang felbft in ba§ nad) if)m benennte ©ebidjt.

(St^nlid) ^mad)t§ in ber Kajüte").

^eine ift aud) ein ü)hifter beg 2lbfd)(uffe§: „Unb bu, HÖmpfer

ber t^auft, ^ol^beufeS!", ober ber Ü^efrain „3:^alatta STfialatta" finb

genügenbe 3c"9^"- ®^i^ Stufbau ift im Uuterfd)ieb Don bem bret*

teiligen @oet^e§ meift äWeiteilig; freilid) entfjält aber jeber ber

beiben fid^ entgegenftürmenben SIbfdinitte in fid) eine ftarfere Be-

wegung ai§ bie brei großen ^auptftücfe ber freien 9?^9t{)men @oet[)eg.

(Sd)effel — um nur bei S3enoift = §anappier§ 3?ertretern

ber fpäteren (Jntwtdtung ^u bleiben — nähert fid) wieber ben 9In=

fangen @oef^e§, ber Uranienepod)e mit i^rer Slenbenj gur jraft=

g(eid)t)cit, bem ©efaug 2}k^omet§ mit ber 2lnnäl)erung an gereimte

©tropfen; 3Irno i^olj unb bie ^^antafug-(S(^u(c geben ben ©runii*
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gcbanfen ber freien 9f{^l)t^mcn: bie rl)l)t^miid^c 'iDurd)fompo)'ition,

oöüig auf unb (äffen fic^, wie Ä(opftocf, raieber an bcm Stbfe^en

me^r ober minber r^^t^men^alttger ^rofa genügen. ®o ba^ faft ein

9?unbgang Doüenbet ift unb bie unenblidöe 2)?c(obie ber freien

üt^l)t^men fid) con klopft ocE unb feinen 9?ad^fo(gern ju (SJoct^e

unb |)einc nur gefteigert p ^aben fd^eint, um mit ben Epigonen

ber ü)Iünd)ener @pod)e unb ben moberncn ©oftrinären obäufiiiiDeüen.

'^od) mz üiet ifl nod^ für biefe (Sntmicflung im einsetncn ju

tun! 3Bag @o(bbecf»?önje unb S3enoift*^anappier für ben Sin^

äclöerl äu leiften öerfud^ten, müßte nun einge^enb für ben 9?f)^t^mu§

gefd)e^en. @^ mü§te ber ©(^tüffel, ben in ber Stege! bie erften 33erfe

geben (fe^r beutlicii, 3. SB. im „©cfiroager ÄronoS") ju feinen SBoria^

tioncn in metrifd^e S3e^ie^ung gebracht, ber ganje r^ljt^mifdje kontra«

punft ftubiert werben, unb o^ne einige OJJot^ematif ge^t e§ ira^r«

f(^cinlid) auf bie !5)auer nid^t ab\ ©enn jener „freie St^^t^mu^", ber

nur än^ifc^en ^rofa unb ©trop^if in iretf)felnber Entfernung i)in unb
^er fc^ttjanft, ifl »irflic^ ein funfttoibrigeS ©cbilbc, n^ic bie 9fteim=

profa ober bie STrngifomöbie; mit 9tecl)t ^aben in ^^Qufreid) bie

feinften 2;^eoretifer biefe „vers libres" üeriüorfen, nid)t bIoJ3 ber

attmobifd^e ßatuUe ^?enbe§, fonbern aud^ ber fe^r moberne

Sucien SIrreat. SIber bie freien 9fi^^t^men, bie aü§ bem ®eift

einer r^^tt)mifd)en (Stimmung ^eraul fid) organifd) ^u fetbftänbigen,

abgerunbeten ^unj^iücrten ergeben unb üon ber ©tropfe nur bie

große Stnlage, oon ber ^rofa nur ba§ enge 2lnfd)miegen an ben

^n^aU übernehmen, bie finb tta^rlid^ große unb feltene a}?eifter«

leiftungen. X)a^ bag Se^te aud^ ^ier nid)t ju ergrünben ift — roer

njeiß e§ beffer al§ ber 2)letrifer? 33erfud^en muß er bennod) — „nur

aüein ber OWenfcö oermog baä Unmögüd)e" —, oerfud)en

unb vertrauen, fd)citernb ober lanbenb,

©einen ©öttern.

\en0b\a von '^altnvjiva In ®rabittan nnb

S5on SfJubotf 2l5mu§ in grciburg i. S.

20. 'X)a§ öon ®ottfd^eb2) erwähnte ©djaufpiel „3enobia unb
Slureüanug ... mit gelehrten 2Inmer!ungen au§ ben römifdjen

1) iBgt. oben, ©. l ff.

2) ©. a. 0. O. n, @. 279.
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imb gried)iid)en 2(Üertümern", |)aUe 1752, ift ein btoßer SBieber«

abbrucf ht§ ©tocf^aujenfc^cn !J)ramaö; nur fc^Ü ^ier unter anberen

S^ebenbingen audj t)k Sßibmuug mit beut 3^amen tt§ SSerfafferS.

SDie @inbe5ief)ung be§ Äaijerö in ben S^itet ift nur gerecljtfertigt, ba

StureUan ja in bem ©tüd bie ^auptroüe fpielt.

21. ®lei(i)fat(^ panegljrifd^en ^ß'Ctfen btent Subtttg ^olbergä
profai]cl)e Siogvap^ie bcr „^enofaia", bie er in feiner „S3ergteid)ung

ber ^iftorie unb Siaten öerfd)iebener, infonbertieit orientalifc^er unb

inbianifi^er großen gelben unb berühmter 9)Wnner nad) ^Iutard)§

Seijpiet" (Ä'openf)agen unb Seip^ig 1741, II, ©.119 ff.)i) ber £ebeng=

befctiretbung ber ruffifc^en ^aiferin Sat^orina Stlepnbroiüna gegen*

überfteüt. ^u biejer ganj untünft(erifc§en Slrbeit ftüljt fid) ber bänifc^c

!J)id)ter auf S^rebeüiu^, S3opilcu§ unb ^ofimu^: !Die dou biefem

(1, 51) berid)tete ä3erf(eibungs(ift (f. 9^r. 5; ogl. 15; 16) beg ^abbaS
mad)t er feinem fjöfifdien ^i^ecfc entfpred)enb gu einem eigenen ©in«

faü ber Königin. — SBcnn man fpäter bie gmeite Äat^arina bie

„©emirami^ be§ S^orbenö" nannte, fo blieb man mit biefem SJcr»

gleid) (f. )Jlv. i; 2) in berfelben ©pf)äre.

22. ^m i^a^re 1790 öerfaßtc (SJaetano ©ertor^) ta§ Sibretto

„ßenobia in 'ißalm^ra. Dramma per musica in due atti", baä

Don ©ioöanni ^aefieüo (S^apoli 1790) unb oon "5ßasqua(e

Slnfoffi (35enebig 1790; Sßarid)au 1791; Seip^ig 1792; 33ologna

1792) Dertont mürbe. '^a§ in S^it unb ^anbtung ein^eitlidje <BtM
fpieÜ um unb in ^alm^ra am S^age ber Eroberung ber ©tabt.

Slurelian ^at ^13ublia, bie 2:od)ter beS Äaiferä (S5aüienu§, auS

ber paImJ)renifd)en ©efangenfdjaft befreit, in bie fie nad^ S3efiegung

beiS "ißerferlönigS ©apor burd) Dbänat^uS geraten mar. ^^ren

^eimtid) geliebten ©d)icfiatggenoffen, ben perfifd)en ^rinjen Strfacc,

miü er gegen ^ünbtgung beä perfifd)en ^ünbniffeS mit ^^"obia

mieber frei geben. ®er ©enerat Drafpe öermittelt at^ ©efanbter ber

Königin eine Unterrebung biefer mit bem ^aifer. Slrface läßt fid)

meber burc^ biefen nod^ burd) bie eiferfüd)tige ^rinjeffin in feiner

Sunbegtreue manfeub mad)en. ®ie Königin fud)t i^n öon 2turetian,

ber trog feines ©totäeS in Siebe,
^
für fie erglüht, to«äufaufen. S)a

er aber feine g^reilaffung öon ber Übergabe i^ier ^auptftabt abi)ängig

mad^t, oerlaufen bie Unter^anbtungen ergebnislos. SBeber "^ublia

noc^ ber Äaifer fommen i^rem 3^^^^ nn^er; i^rc Siebesfe^nfuc^t

fd)eitert an bem felfcnfeflen |)er5enSbunbe bcr 'Spalm^renerin unb beS

'13erferS.

1) 2lu§ bem ®äntfc^en üBeife^t unb mit einer SSorvebe begleitet oon 3- S- ©•
2) @o ^eißt ber 2I6bate im Sibvetto Don D^eapel (30. i)Jlax 1790) S. 24,

nic^t ©erta, wie Salter, „STrdjio unb Sibüot^ef ht§ &i: |)of= unb Dtationol»

t^eaterä in a^annfjeim" (ßeipstg 1899) II, ©. 198; 200 unb 9iiemann fcfjreiben.
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^n bei* ®d)Iarf)t gefdjkgen, luirb bie Königin unb 2(rface, bem
t§ in ber 23ern)irrung gelungen ift, ^u enttommen, üou ben 9tömern

eifrig geiud)t. SDer ^Ißton, uad) 'ipcrfien gu entfliegen, mirb buri^ i^re

Gefangennahme üereitelt. ^Der Äaifer brot)t ^^nobien, er »erbe fie,

faüä fie feine SBerbung nidjt erhöre, al^ ©flaöin mit fic^ uad) 'Slom

führen unb 5trface mit "^ublia üermä^len. 5)aranf f)in bittet fie um
eine Stußfpradie mit bem "iPrinäen unb forbert biefen auf, gemeinfam

mit i^r gu fterben. ®a eröffnet if)nen Orafpe noc^ einen Slnämeg:

(5r roiü fie burcf) einen nnterirbifc^en ©ang in§ g^r^ie unb on bie

perfifc^e @ren5e führen. UnterraegS wirb aber bieg^ürftin oon ©djiüäd^e

befallen unb oon fc^recfliaften ®efici)ten ^eimgefucf)t, bie fie an früt)er

begangene ©emaütaten erinnern. Sie »erben eingeholt unb foüen

im ^iriump^äug 2lureUang mit aufgeführt werben. Um biefer ©(^maci)

ju entgel)en, motlen fie fic^ beibe erflecf)en; fie werben aber oon Drafpe
baran üerf)inbert. jDurrf) fo oiet Streue unb Seftänbigfeit gerührt, fc^enft

i^nen 2(urelian bie g^rei^eit unb bie ^errfdjoft über ^almt)ra.

3I(§ Oueüe gibt ber 'J)id)ter felbft ^ofio^u^ ""^ ^ytaüiuS ^o-
p\§m§ an. 3Bag er ^ier nii^t fanb, ift aüe^ frei erfunben. ©o aud)

ber unterirbifd)e ®ang, n)etd)er ben öereitelten 3^Iud)töerfud) ermög*

Iid)en foü; mit ber arabifc^en Segenbe, bejie^ungioiücife ben Sau*
fünften ber 9^itocri6 ^at er ntd)t§ gu tun. 3)er gwifdien (Stolg unb

Siebe fd)ii)anfenbe 51urelian erinnert an (Salberon unb ber gtüdlid)C

Slu^gang mit bem Sob ber ©tanb^aftigfeit on bie bentfd)e Dpec
öon 1697. jDcm ®tüde @ertor§ eigentumtid) ift ba§ (Sc^ulbbemuBt*

fein unb bie aftioe Siebe Qmob'ia^, moburd) fie erft oerbient ai§

Xitetl)elbin gu figurieren. ®iel)t man öon ber mangetnben ^iflorifdien

©eiüä^r ab, fo geid^net e§ fid) burc^ feine innere ©efc^loffen^eit oor

feinen 33orgäugern oorteilljaft au§.

9'?immt man alle poetifd^en 2)?otiDe, bie fid^ mittlerweile on ben

^iftorifdjen ^ern unfereg ®toffe§ onfriftollifiert l)atten, gufommen,

fo l)atte er fid) ^n einer wahren g^unbgrube für einen 9^oman ^erouä»

gebilbet. (£0 ift bo^er nidjt gu Derrounbern, bog gur ^^it, alg 2B alter

Scott olö aJ^eifier beg ^iftorifc^en Ütomonsi eben ben ©ipfel beS

9tu^me§ erreid)t l)otte, oud) an ber @efd)ic^te ber^enobio, bie ja bereits

bei it)ren erften ©eirö^rSmännern eine fet)r romanhafte öJeftolt ange=

nommen Ijattc, bie S^ouglic^fcit für bieje^e^onblungSort entbecft würbe.

23. ®ie§ gefc^o^ burd) Wm 5(bclaibe '^. D'Äeeffe, bie im
^ü^re 1814 in Bonbon ta§ gweibönbige 5ßud) „Zenobia, Queen
ofPalmyra; a N.arrative Founded on History. By the Aulhor
of ,Patriarchal Times'"!) ^erouSgob. T^o e6 un§ leiber nid)t gu»

1) Sm SBiitifc^en SRufeum. — 53gt. ?ec'ä „Dictionary of National Bio-

grapby", XLII, p. 74.
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gänglicf) Iüqv, muffen lüir üi\§ mit ber ^^eftfteüung begnügen, ba^

tiefer crfle ^^"obiaroman r\aä) bem 9^ebcntite( ber „Patriarchal

Times' : .or the Land of Ganaan; Figurata History" gu f(|üe^en,

eine auögefprodjen d)riftlid)e Stenben^ ^attc unb unter biefem ®efic^t§==

punft bem ©toct^aufenfc^en ®(i)aufptel ä^nücf) njar.

24. !Die tragifc^en Elemente griff an§ unferem ©toffc gum
erftenmol in Tieutfdilanb EjernuS ©eorg !J)örtng in feinem fünf»
aftigen S^rauerfpiel „^enobia" (^ranffurt a. ü)?. 1823), ba§ bem
(5Jrogi)eräog ^axi Stuguft öon (SacI)fen=SBeimar getoibmet ift.

j)ie felbft^errüiije ^enobia entrüftet fidE) im @efpräd) mit t^rcm

gartbcfaiteten ©o^ne ^erennian über bie ©c^ma^ etneä 93ünbniffe§,

ba§ äiüifdjcn bem treulofen 9?om unb bem olter^fd^toad^en Dbänat^
gefd)loffen hjerben foll, ba fie auf @runb i^rer (Siege ha§> ptotonifd^e

®taat§ibeat i^re§ at^enifd)en Se^rer^ :Oongin in ^^alm^ra üermirf«

Itd)en miü. ^er Äontroft gn^ifdjen it)ren füf)nen ^rei^eit^träumen

unb ber fraftlofen Unterirürfigfeit^politif i^reä ©emo^Ig läßt fie aü§

patriotifdjen ©rünben beffen bolbigeö @nbe ^erbeifetjuen. 3)a^in jiett

aud) i^r S3ertoanbter, ber e^rgei^igc 2)?äon, n)eld)er mit feinen Siebe

unb @rgebeni)eit ^eud^elnben |)u(bigungen i^ren brennenben 9f{ömer^a^

nod) mef)r entflammt, ^a erfd)eint SiecinS, beffen ^eer bereite ßor ber

|)auptftabt lagert, üI§ römifd)er ©efanbter Dor if)r; fie meift i^n aber,

obgleid] er fie eine toiebererftanbene ©cmiramis nennt, auf bie burd)

bie @efd)id)te genügfam erhärtete 'ißerfibie be^ ]^errfd)füd)tigen Sftömer--

öolteö ^in unb le^nt iljrerfetts jebe Slnnä^erung fd)roff ab. 92id)t einmal

ber 5(ugufta*3:itel mad)t fie gefügiger. ®iebrot)t fogar öoü meitfd^auenber

(SroberungSpIäne mit fofortiger Ärieg§er!(ärung, faüg Dbänat^ fterbc.

1)enfe(ben unfreunbüdjen ©inbrud' erf)ätt ber 9?ömer Don ^ongin, ber

i^n 5tt)ar an ©teile bt§ crfranften Königs öon beffen 33ünbniäbereitfd)aft

oerftänbigt, aber oon fid) aü§ gemtd)ttge Sebenfen über bie S3ortei('

f)aftigfeit eineä berartigen 33orge^eng ^in^ufügt. !5)a feine ^errin Don

Tläon erfährt, t^r @atte !i3nne o^net)in nur nod) einige Slage leben,

tritt fie bem ^lan, i§n gu ermorben, nid)t entgegen.

'OHaä) Dbänat^ö STob gur |)errf(^erin aufgerufen, bittet fie ba§

23otf, für i^ren ®oI}n einzutreten, unb forbert ®eciu6 gum Slbjug

auf. 211^ 2Intmort gefte^t i^r ber ©efanbte feine Siebe unb erbietet

fid), um bcn ^rei:§ i^rer ^anb gu i^r überzutreten unb fie felbft an

feiner ©ette gur römifc^en ^aiferin ju ergeben. S3on i^r öerfd^mä^t,

brot)t er i^r blutige dtaä)t, ba ber Äaifer Slurclian i^m auf bem

^ußc folge. ®iefe ®efa{)r fteigert aber bto^ 3^"obia§ ßriegSluft,

pmat baS quölenbe SBetouptfein, ben Zob i^re§ ©atten mitoerfc^ulbet

äu ^aben, i^r ju §aufe feine Sfiu^e mel^r täJ3t.

©ie befiegt ba§ |)eer be§ 3)ecim; barauf mü fie erft bem Äönig

bie (e^te (£^re ertoeifcn unb bann im Sunbe mit ben 2)?ebern unb
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Werfern gegen Sturelion -^ie^en. 33on ©emiffcnSbiffen gepeinigt, toeift

fie bie SBerbung i^reS SJerlüanbten oeract)tnng§ooÜ jurücf unb fd)ilt

i^n einen 33erfüi)rer unb SOZörber. 't)er S3erfd)mQl)te lütrft nun bie

^mäjUvma^h ab. @r fagt i^r, Dbänat^ fei gor nid)! tottranf ge^

»efen unb mad)t t^r ©cjiulbbeirugtfein baburc^ nod^ brüdenber. ©eine
2{b[id)t ge^t nun ba^in, ^erennian burd) feine ©ntpüungen öom
|)eräen ^tr\obia§ loszureißen, i^n bann burd) ba« S3olf auf ben

f^ron ju bringen, it)n fd)Iie§(id) burd) Slurctian ju [türmen unb an
feiner ©teile S3e^errfd)er Don ^a(m^ra gu »erben. 53orber^anb bringt

IX ben 'iPrinjen aüerbing^ burd) bk @rfd)ütterung beS @Iauben§ an
bie SfJcin^eit feiner 03?utter an ben 9tanb bt§ Söa^nfinnS. ©eine
(e^te ^Öffnung ift, fie irerbe il}m felbft eine fie unb i^n jugfeid) er*

töfenbe Slntnjort geben fönnen.

^ie SJrauerfeier für ben ßönig toirb burc^ bit (£infc^(ie§ung ber

©tobt nnmöiilic^ gemaii^t, SlureUanS g^riebenSbebingungen oertoorfen

unb fiongin in§ ?ager I)inau§gefd)idt, bamit er burd) bie ilraft feiner

pt)i(ofopt)ifd)en ^erebfamfeit bem 2;t)ronnen ein Silb üon ber freien

©röße ber ^^önigin entwerfe, bk tou i§re 5t^n^errin Cleopatra bereit

fei, 5U fiegen ober gu fterben. ©er opfermutige SBeife ge^t, oon feiner

^ürftin berounbert, gelaffen in ben fidleren Zob. ^^xtm ©o^ne gc
[te^t 3^"obia i^ren 2lnteit an ber S3(utf(^utb ein, aber mit ber

milbernben Segrünbung, nur bie 2)?utterliebe \)abc i()ren ru^mgierigen

©eift oerfü^rt, ben Sodungen 2}?äon5 auf bie S3at)n be§ iSlovbt§

gu folgen. 3)ie übeiwättigcnbe ®Iut biefeS für i^n fo befeügenben

@efü()l§ entfütjut bie ©d)ulbbe(abene in ben Singen i^reS ^inbeS

unb benjatirt i^r in ber ©orge für feine ^u^ui^ft ben legten inneren

^alt. ^a Vä^t fic^ ein 9iömer bei if)r melben. 9k(^bem er feine

^erpüung abgelegt, erfennt bie Königin 3)eciuS in i^m. (Sr der*

fid^ert fie nod) einmol feiner Siebe unb miü fie unter bem römifd)en

i?ager burd) ^eimlic^ ju ben ^^erfern entführen. 5)er freimütige ?ongin,

teilt er il)r mit, ober aud^ ber S3erräter 3J?äon fei oon Slnrelian

t)ingeri(^let morben; ber taifer werbe bie ©tabt fofort in ber 9^ac^t

erftürmen unb bie Königin a\§ @attenmörberin entloroen. jTro^

aliebem bleibt ^enobia ungebeugt unb entläßt ben 9?ömer unerhört:

föben meil er ein Ütömer ift, tann fie i^m feinen ©lauben, gefc^meige

benn i^rc ?iebe fd)enfen,

^n ber ©rabfammer fommt e§ öor Dbänat^ö STotenba^re ^u

ocräiüeifelten @efü^lSau§brüd)en jiDifc^en ber ^ürftin unb i^rem ©o^n,
bie oon bem ©chatten bc§> ermorbeten Königs ^eimgefud)t unb ent«

nuitigt lüerben. Unterbcffen bringen bie ^tömer in bie ©tabt unb

fteden fie in Sranb. (Sin le^ter S3orfc^lag be§ 2)eciu§, ^cno^^^ P
retten, fd^eitert an ber Steigerung |)erennian0. >Der 'ipring erftid)t

fid), ba er im ^ufammenbrud) bc§ ^atafalfS ben Ütuf feinet Spater«
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5U Deine^men glaubt. ®ie Königin loirb öor ben ^ereinftüräenbcn

9fiömern oon SDeciu^ gefrf)ü^t. ®ic brängt t^n aber lüeg, tötet einen

Slngrcifev, airb jetbfl töbltd) Derrcunbet unb ftirbt unter g^Iüdjen auf

bie 9iömer unb 2turelian.

^iefe !laffifd)e ^ambentragöbie i^at i^ren SIngelpunft in bcm
Don StrebeüiuS '^oüio {1't)v. 16) mitgeteiüen ®erücf)t, 3^"obia fei

bie 3JJitfd)uIbige ht§ 3)?äoniug au ber (grmorbung itjreS ©attcn ge»

mcfen. ^nfofern ber fetter Dbänat^ä in ben 33orbergrunb be^ i^nter*

cffe§ geflellt luirb, erinnert ha§ ®tüd an ba§ itaüenifd^e ©ingfpiet

Don 1705. !Da jeboc^ S)örtng ^enobia ju einer fd)u(bbcn)UJ3ten (og(.

9^r. 22) ©attenmörbevin nmdjt, ergeben fid) i^m anS bem ®toff eine

ü)^enge oon überaus frud}tbaren äujseren unb inneren tragifd^en

^onfüften. (£r cerfügt über eine genaue Kenntnis be§ ^iftorifc^en

SOkterialS unb oermertet eS aud) gefc^idt an ben ieh)cil§ paffenben

eteüen, aüerbingS of)ne fid) burd)tt)egg an bie @efd)id^te gu galten.

2)em ^unftgefe^ einer ein^eitlidjen S^ragöbie guliebe ift ber StuSgang

ber |)elbin ein tragifd)er unb bie gan5e ^anblung ftraff gufammen»

gefaßt ol)ne 9^üdfid)t auf geitlidje unD örtüd)e ©renken. 2l(§ 2lb*

ineit^ung öon ber Überlieferung ift im einzelnen bie Übertragung

Don |)eracIammong Söeftrafung (bei gtaoiuS ^opiScuä) auf 2J?äoniuS

f)cröor5Ut)eben. 3)er jDid)ter niÜBte ober nid)t ein edjter 9(jad) ftaffüer

geiüefen fein, raenn er nid)t üerfud)t ^ätte, ben an inner(id)en 3J?o*

tiüen armen ©toff burd) Slnlei^eu bei ben i^m na^elieaenben großen

33orbiIbern gu üertiefen. ^n ber ß^ictjnung ber Königin, i^reS SScr*

wanbten unb i^reS ®ot)ne§ ift er ftarf üon,,©oetf)eS „^pfjigenie"

abt)ängig. 9^ur ift feine lll^tämneftra unb fein Stgifl^ fein ^armonifd)

liebenbe^, fonbern ein eljrgeigig bioergierenbeS ^aar. dagegen ent*

fprid)t fein Dreft gang bem ©oet^cfdjen SOiufler. @r lüirb aud) ebenfo

ttie ^p^igenienS Sßruber oon feinem oorüberge^enben SBat)nfinn gc»

^eilt. 3{u(^ eine @nlfüt)nung toirb ^ier ooüjogeu: boc^ loirb ^ier

ni^t ber morbbefledte ®D^n, fonbern bie y}?utter entfüt)nt, aber haS

2)iitte( ift bagfelbe, hk reine ?iebe; nur i\i c§ ^ier bk ßinbeS» ftatt

ber ©djioefterliebe. @in ^ieb ^erennianS gum greife ber über ben

(Sonnen t^roneuben ©ötter ift eine unmittelbare 33ariation beS

^argentiebe«. üJJäon trägt aber aud) offenfid)tltd)e ^ÜQt oon 3)?or«

tiraer in ®d)i(Ier§ „SJ^aria ©tuart", mt anä) Qmobia ftarf an bie

fdjottifc^e, oielfac^ aber aud) an bie englifd)e Königin erinnert. ®er
wehmütige 2Ibfd)ieb ber ^almtjrenerin oon bem frei^eitstrunfenen

ßongin ftreift an aj?arqui§ ^ofaS le^te Uuterrebung mit ber ©attin

^^ilippg im „1)on SarloS". ^Den berühmten SJJorbmonotog im „Ztli"

^ört man aus einem ©elbftgefpräc^ ber |)clbin ^erauS. ©l)a!efpeore§

„|)amlet" unb „OJhcbett)" lieferten SBorbitber für bie oon if)rem ©e--

miffen gequälte a)?örberin unb für ha§ (Srfc^eineu i^reä £)pfer§ unb
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„Otomeo unb ^ulia" bot in ber ©ruftfjcne einen ftimmung^ooüen
i)inter9runb für bie testen Söegeben^eiten. |)erennian I)at in ber

tDci(^en Uncntfcl)(o[fen{)eit jeineS ücrfonnenen SBefenS etrooS ganj

|)amtetartige^. jDq§ 9^ieberflüräen dou Dbänat^g Äatafolf gcmaf)nt

an ä^nlic^e f^mboIijrf)«ominöfe SSorfäüe in ber gletrfjäeittgen unb
fpäteren ©djicffalätragöbic. 2ln§ ©olberon, mit beffen Tlt)]tit aber

ber ^(aii'igiSmug unfereS ®tücfc§ fonft nid)t§ gemein f)at, [lammt
ber un^iftorijd^e 9?ömer X)eciu§ mit feiner ^Bereinigung non ^atrio-

tismuä unb S3erüebt^eit, ttienn er aud) feinen fo ^o^en ^hig nimmt
ö)ie fein fpanif(i)cr 35orgönger.

SWangcl^aft ift bei 'J)öring oor aüem bie ^fl)d)oIogie ber ^elbin,

ber man i^r b(o§ auf t)iftorifd)e @ete§rfam!eit gegrünbeteä |)aupt=

motiD, ben ftarren fRömer^aJ nict)t nad^empfinben fann. O^aft nidjt

mct)r ernft gu nehmen ift bie ganj unbramatifd)e, aflju li^rifc^e g^igur

^crennianS, bie i{)rem innerften SBefen iniberfprei^enb mit einem

©etbftmorb enbet. Unnatürlid^ ift enblicf) ber jebeä fl)mpatt)ifd)en

3ugeä bare Söfemidjt 3}Zäon. Stuf biefen g^e^lern beruht bog Über«

gen)id)t be§ jDef(amatoriid)en über ba§ (Srgrcifenbe. 2Bcr \iä) nid)t

aüäufe^r hieran ftögt, njirb immert)in an ber fd)önen, forveften ©prad)e,

an ber r^^t^mifr^en ©eiranbt^eit unb an ber inneren unb äujäeren

(55efd)toffen^eit biefcr „3^"°^^^" "^^^ ^^ne Std^tung öorüberge^en.

25. 1)0 ber ^^"obiafloff ungemein reid) ift an padenben @pi*

foben unb farbenpräd)tigen Söi'tbern, fo bot er fid) aud) ben 33 a Ha ben«

biestern gang ungefud)t üon felber bar, gumnl mann it)re Steigungen

fd)on otjne^in ber 2ßelt be§ OftenS gugemaubt maren. Unter biefen

ftreifte i^n guerft ®raf ^laten in feinem @ebid)t „1)er 2: ob bc§

®aru§ (1830)". ^icr (egt er bem römifdjen |)eere ein ©iegelüeb

in ben DJiunb mit ber ®tropf)e:

„Unfer ^aifer 9lurc(ianug ijat bie ftolje ^xüvl Beftegt,

3BeIcf)e nun im füllen X'xhux i^re Bdjxnaäj in Sräume ttjiegt."

^n biefen gmei ^dkn ift ba§ öon Strebeüiu^ gefi^ilberte (Snbe ber ^atml)*

renerin ebenfo furj mic ftimmunggooü gefennäeid}uet. (33g(. 9^r. 12.)

26. ^ngwifdien ujar auf bem Gebiet beö ^iftorifc^en 9?oman§
bie ftra{)tenbe ©onne 33ulmerl aufgegangen. :^m ©tile öon „The
Last Days of Pompeii (1834)" irurbe ^^riobia in ben „Letters
of Lucius M. Piso from Palmyra" t)ert)errlid)t, bie 1836

anonym in „The Knickerbocker: or New-York Monthly Maga-
zine" unb 1837 befonberg abgebrudt al§> 93u(^ (New-York. 2 vols)

crfdjieneni). S)ie ebenfalls anontjme Sonboner SluSgabe üon 1838

1) Sßgt. Appletons „Cyclopaedia of American Biography" ed. by Wilson
and Fiske. VI New-York 1889, p. 308. — Catalogue of Printed Bocks of

the British Museum unter „Zenobia".
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\d)idt bem S:itel aU ©rgän^ung bie 2Borte „Zenobia Queen of
the East or" üorauä unb fteßt ^ieburrf), iDo^t entgegen ber ur*

fprüngüd)en 2lb[id)t, ftatt be§ pQlnitJrenifd)en <Btaatt§ ba§ (£nb[d^i(ffat

feiner Senferin in ben SSorbergrunb. 5)er Ü^ero^orfer 2lbbrucf oom
felben ^a^r trägt bie 2luffci)rift „Zenobia or the Fall of Palmyra.
An Historical Romance", ein ebenfoldjer oon 1839 fügt nodi „In

Letters of Lucius M. Piso from Palmyra to his Friend Marcus
Curtius at Rome" ^ingu. @rft bie 91erct)orter Slnggobe öon 1846
unb ebcnfo biejenigen Don 1868, 1869 unb Sonbon [1890] nennt

aU 33erfa[fer Söitliam 2Bare, eine foldje öon Sonbon 1850 hc-

getd^net i^n a{§ ben „Author of ,Julian*" i), toaS fid) au§ bem ^nt)Qlt

feiner breibänbigen „3Bor!^" (Sluretian. — i^ulian. — ^^^^bia)

9^enj=3)orf d. ^. erflärt. ®eit 1885 erfc^einen ^Drncfe „with a Preface
by te Rev. Henry Allon D. D. (London [1885]; Leipzig 1886;
London [1890]; London, Paris, New-York and Melbourne 1905).

tiefer |)erauggeber ift bafier iüot)I für ben an taS Su(it)erfd)e Sßerf

gema^nenben 2:itel „The Last Days and Fall of Palmyra", ben

ba§ S3ud) ^ier fü^rt, Derantnjortlid) gu mad)en. S^atfäc^Iid) fommt
ber Süi^brud „The Last Days of Palmyra" im 17. ©riefe cor

(dqI. 14. a. @.). 5tüon fennt ben S3erfaffer nid)t unb rü^mt it)m

auffaüenbern)eife tro^ feiner energifd^en ©teüungnaljute gegen ba§

2)?önd)§tt5efen (S8r. 7) „a catholic religiousness of feeling", uad).

^are§ S3ud) ift ber ßenobiaroman par excellence.

1)ie QU Sfiouffeau unb 9tid)arbfon erinnernbe g^orm eiue§ 9f?eife=

tagebud)§ in ^Briefen empfal)t fic^ bem 33erfaffer iüal)rfdieinlid) mit

^ü(!fid)t auf bie nrfprüng(id)c 3>erbffentnd)ung hi§ 333erfe§ in einer

OJionatgfd)rift, ha e^ fo mit Seid)tigfeit in 18 einigermaßen in fid^

abgefd)Ioffene unb abgerunbete (Sin^elftüde jerlegt werben fonnte, in

roeld^en jeiücil^ (Elemente ber ^auptgefdjid^te mit Slbfc^nitten ber

anmutigen Ötatjmenergä^tung tunftöoU unb anregenb abnjed)feln. !3)er

Slutor ift ein grünblid)ci- Ä'cnner ber profan*, -S'irc^en^ unb 5lu(tur*

gefdjic^te unb and) tt)ol)Iben)unbert in ber aüen '$§i(ofop^ie; er oer*

raertet fämt(id)e für ^enobia in Setradjt tommcnben Onellen, aber

nid^t mit ber aufbringüd^en ©ete^rfamfeit eines ©tod^aufen, bem
er njegen feineö S33iffcn^ unb feine§ frommen (£ifer§ an bie «Seite

gefteüt n)erben !onn. ^m mefentlidtjen ftü^t er fid) auf StrebeßiuS.

ßenobia be^anbelt er, abgefel)en oon ber Slo^ftcßung i^reä oon i^r

felbft äugeftanbenen übergroßen (Sfirgeige^, ber andb if)re ä^eite 2;od)ter

Stoia, bie nad)maUge ©attin SlurelianS, t)er5e^rt, burdiweg panegtjrijd^.

Siefer 58orIäufcr üon ^ingälci)§ „Hypatia" fel)(t bei görfter „^aifer

Julian in bev Sii(^tung alter unb neuer ßeit" in ^od)i igtubten gur oer=

gletd)enben 8tteraturgejrf)icl}te" V, @. 1 ff. nnb in unferer 2lb^anblung über

„§t)^atio in Strobition unb 2)ic^tung" (cbenba VII, ©. 11 ff.).
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1)Qüon jeugt unter anberem anä} eine 2Irimerfung jum ^roeiten Sanbe,
roorin er [ie gegen tk Unterftellung, [ie (jabc ben SonginuS an 2(u«

relian öeiraten (f. S^']. 1, 56), in ©c^u^ nimmt i).

1)er 2(merifaner Derje^t nnä in bie 3^^^ na^i) Obänat^S 2:ob

unb jd)ilbert ben 2{usbrud) unb ben 23er(auf öon ^enobiag ücr^ängni^»

öoÜemÄrieg mit Sturelian. Suciug "^ifo, ein mit bem ^atfer befreunbetcr

rijmijdjer SlbeUger, reift in ben Orient, um feinen oon ©apor in

iJJerfien gefangen gehaltenen 33ruber ßalpurntus gu befreien. @r fommt
nac^ ^^alml)ra unb fü^rt fein 3?ort)aben oon ^icr auä mittele feine§

oertrauten Unter[)änb(cr§, beä gtauben^eifrigen :^uben ^faac, gtücflii^

burdi. "S^iefer Dorjügtiii) gegeidinete S3ertreter feiner iRaffc bemerffteüigt

aud) fc^tießtic^ ben oergebüc^cn 33erfudi, bie |)elbtn burd) einen

oerfaüenen 5?anal au§ ber ©tabt unter bem römifdjen Sager burd)

an ben @up£)rat ju bringen (ogl. dlv. 22). ^ifo§ Briefe on feinen

^yreunb SurtiuS in 9tom geben eine ebenfo fad)funbige tok (ebenbigc

unb ftimmung^Doüe ®d)i(berung ber mit bem i^aü ber SBüftenmetro»

po(e 5ufammen^ängenben ©reigniffe unb fenngeidinen in anfi^aulidjcr

Steife bie (Sitten, bie religiöfen Stnfd^auungen unb bie geiftigen

(Strömungen beä britten nac^(^riftUd)en ;^at)r^unbert§. S'Zic^t minber

ift ber lofale |)intergrunb, namentlid^ banf ber SBoobfdjen g^orfc^ungS*

ergebniffe, naturgetreu unb p(aftifd) bargefteüt. <Bä)on unterwegs unb

ipäter roirb ^ifo, ber bem p^rr^onifc^en (Sfepti^i^mug öerfaüen ift,

burd) ben glaubenseifrigen i^faac — mit ber iübifc^en unb burd)

ben frommen ^13robug mit ber d)riftlic^en SBeltanfc^anung betannt

gemacht, ^n ^alm^ra trifft er mit bem ü^euplatonifer ?onginu§,

bem crften 9}^inifter 3enobia§, gufammen. ÜDie mettftuge ?5ürftin fte^t

ebenfo mie i^re me^r §um aö^t^ftijiemu^ neigenbe ättefte STodjter

^ulia unter feinem bilbenben (äinflu§, o^ne ta% er fie fcbod) in

©laubenäfragen gan^ auf feine (Seite gebrad)t ^ätte. SBö^renb i^rer

2Jiutter (St)mpat^ien für ba§ ;^ubentum nac^gefagt tuerben (ögt. 9^r. 3),

ift ^ulia eine begeiflerte Sln^ängerin beS d)riftli(^en ©remiten

J^omaS unb ujiü mdjt§ roiffen oon bem pomphaft auftretenben

S3ifd)of ^aulug, ber nad^ feiner 35ertreibung ou§ 2tntiod)ia in ^al-

mr)ra lebt. dtaä^maU mirb fie oon bem oon it)r bcfe^rten ^ifo f)eim«

geführt, ^^re g^reunbin O^aufta, bie Sodjter oon 'ißifoS @aftfreunb,

bem feinfinnigen ©pifurecr @racc|u5, ift, obfc^on fie in i^rem ama»

5onenf)aften Söefen unb it)rcm glü^cnben Patriotismus faft eine

ä^eite ^tnobia borfteüt unb baf)er eine paffcnbe @attin für ben mit

9iom gerfaücnen friegerifc^en ©alpurniuS mirb, auf bem beftcn Sßcgc,

1) Sn bem iin§ öorüegenben ^onboner 2)rudE öon 1905 ntd^t tt»iebcr{)ort,

Jonbern nur bem 3n^a(t naä) in ber ooranSgefdiicften „Publishers Preface",

einem 2tu35ug au§ einer balb nad) ber OriginalaiiStjabe in ber „North American
Review"' erfcf)ienenen ;^i[torifc^=antiquariirf)en Sci'pred^ung, roiebergegeben.
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QleidjfaüS ^um ßtiriftentum überjutieten. liefern luivb gang felbft=

öerftnnbüc^ bcr ^ret§ gugeftanben in ben 3at)(reid}cn Slusfü^rungen

über bie berfd)tebeti[tcn g^ragen ber ^^tlojop^ic, Okltgion, "ipäbngogtt

unb ^otttü, bie jcmeilä fo gefd)t(ft eingcorbnet iinb tnotiüiert finb, ba§

fie ben ©ang bcr ©reigniffc nur n)ot)Ituenb unterbrect)cn unb tro^

il)rer (iJrünblidjfett niemals longtreilig merben. jDiefcr ©efafjr ift ber

33erfaffer namentlich baburd) glüdüd) entgangen, bag er feine ffttfit-

jionen nteift in bü§ ©eloanb braniatifd) belebter Unterrebungen fteibctc,

benen, unbefd)abet be§ burd)gc^enbg festgehaltenen fitt(id)cn ©rnfteg,

gelegentlid) auc^ bie SBürge be§ ^umorg nid)t fel^tt. ©ingetne Un=
ti)a^rfd)ein(id)!eiten, fo ,v 33. ber mannineiblid)e (S^arafter ^^^^obioiS

unb g^anftag, bie teuftifc^e 33erfommen]^eit ht§ S3erräter§ unb Ufur»

|5ator§ 2lntiod)U§, ba§ l)o^e 2IIter ht§ Zl^oma§, beffcn 33ater noc^

ein ®d)üler be§ SIpoflelg ^o^anne§ gemefen fein fofl, unb Songinö

UnfenntniS be^ (ji)riftentum§, fommen gegenüber ber SDZeiftcrfdioft,

mit ber bem öefer bie ^erfonen, ®ad)en unb 93orgänge — befonberö

gut gelungen ift ber in ben Zoh get)enbe Songinuö — menfc^Ud)

nät)er gebracht unb bie ^anblungen burd) bie ©^araftere begrünbet

njerben, nid)t in ^etrac^t. !Darum wirb auc^ ber moberne Üefer, ttofern

er nit^t bie gange ßiteraturgattung bc§ t)iftorifd)en Üiomang üon oorn*

herein öertoirft, bie „Sriefeaug'iPatm^ra" nidjto^ne äft^etifd)en @enu§,

üielfeitige SInregung unb fd^äljbare 83e(c^rung au§ ber |)anb legen.

27. ©ie finb ba^er neuerbing^ öerbientermaßen unter bem S:itct

„Qtnobxa. ä'u(turgefd)id)ttid)e ©rgä^tung an§ ben legten

Sagen ^a(m^ra§. Sßoüftänbige Umarbeitung eines alteren engtifd)cn

5BBer!e§" öon ^arl geljcrabenb. tonftang [1904] in§ !l)eutfd)e

übertragen njorben. 2)ie 9fieugeftaltung befte^t in ber S3efeitigung ber

S3ricfform, ber Söeglaffung ber burd) bie Sta^menergä^Iung bebingtcn

9fiebcnperfonen unb 2ßiebert)olungen unb in ber ^ürgung öieter ben

O'ortfdiritt ber |)anb(ung auf^altenben hängen, ^ieburdi ift an§ bem

urfprünglid)en Briefroman eine forttaufenbe ©rgäfilung entftanben.

jDie oorauSgefd^idte Einleitung ergängt bie beiben „Prefaces" ber

engtifd^enSluSgaben burc^ einige nü^üdje t)iftorifd)=fritifd)eS3emerfungen,

o^ne jebod) begüglid) be§ „unbetannt gebliebenen" S3erfafferä über fie

tjinauSgufommen. ^bie Übertragung l)ält fi(^, abgefe^en öon ben

grunbfäljlic^en Äompofitionöänberungen, eng an ben Driginalte^'t unb

gibt i^n finngetreu unb anfprec^enb mieber^).

28. SBenn SarcS gaufta im ©inne i^reS föniglid)en S3orbilbe§

mand)ma( gerabegu al§ eine 33orfäm|3ferin ber g^rauenemangipation

1) <S. 10 lottte eg „Ttacev" ft. „Söiaßcr" unb ®. 284, Stbf. 5 „^cioniuS"

ft. „^crromuä" (fo oüerbingiS f(f)on2ßare; üg(. aber Vopiscus Aur. 31) beißen.

@. 71 war bcr ©alj bcS Originale „yet is it no objection etc." als gvagc=

unb md)t al§ Sel^auptungSfatj gu nehmen (ög(. @. 151, 2tbf. 5).
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auftritt, fo lüirb bei Sorb 2:cnnl)fon in feinem SJiifd^gebidjt „The
Princess" (1847) bie g^ürftin fclbft ju einem "iprototl^p biefer mobernen
Seftrebungen. ®arum fte^t unter bcn ©tatnen, lueldje bie 9(nla ber

üon ber ^rin^effin gegrünbeten g^rouenuniöerfität fi^müden, neben
©geria, ©cmiramis, Slrtemifia, St^obopiä, (Joruelia, Slöiia unb
Slgrippina auc^

Sie 9lureltün befämpft" (H, SS. 79).

3u i^ren ^üfcn ^örcn bie dlotii^tn bie SDZa^nung:

„SJergeßt bie ßonbention . . .

. . . @i1)ebet euer ©elbfi,

©tccft unfer Q'nl eucf), 3)Wb(^en, madjt euc^ frei!

Äein ©iegel fc^ließt. jel^t me^r beS SBiffen? Oueü';
Srinft tief borauS; ertrdnft taS ©tiaöentum!"

3)er jDid^ter begnügt fic^ jebocE) mit biefer bereite im 2l(tertum öor-

gc5cic!)neten ^ufaniOTenftetlung ber ^afml^renerin mit anberen ^tibm'
n)cibcrn (ogl. 9^r. i, 2, 4, 9, 19), o^ne lueiter^in nod) einmal auf

fic jurüdäugreifen.

29. (gine ber Königin auöfd)IießliiJ) gemibmetc ^Did^tung ift bie

STragöbie „ßenobia" (1847 = bramatifd)c SBerfe II, ßeipjig 1871),
burc^ »elrfje ber geniale unb gelehrte ^uliuS ?eopotb Älein baS

^ntereffe, ba§ er ber ^atmljrtnerin in feiner gro^ angelegten „(SJc*

fc^id)tc bt§ 1)rama^" njtbmete, and^ bicf)terifc() beraä^rte.

3cnobia unb Dbänat^ fe^ren oon einem fiegreid^cn ^rieg^äug
gegen ben ^erferfürften ©apor ^eim. ^ier begrüßt ber römifc^e

©efanbtc ©abiniuä ben ettcin unb furäfid^tigen Äönig im 9^amen
be§ toifcrS ©aüienuS als Imperator, SluguftuS unb 2)Jitregenten in

ben öfl(tct)cn ^rooinjen bt§ 9?eidt)e§ unb ergebt DrobeS, ben in

©d^üjelgcrei öerfunfenen @o^n Dbänat^S au3 crfter @^c, gum (Jäfar.

SDeS Äönig« iJieffe, ber tatenburftige unb leibenfdEjaftlid^e WdoniuS,
ber DrobcS auf ber :^agb bcleibigt (ügl. 3on- 12, 24) unb bann
aus 0?ad[)e für bie i^m üon Dbänat^ erteilte ©träfe gegen bie 9?ömer
intrigiert ^atte, njirb, ba ^enobia für i^n gebeten, öon feinem be*

glücftcn Df)eim in [^rei^eit gefe<}t. "Lk Königin geigt fid^ über ben i^r

jugefaüenen 2lugufta=3:itel feineSrtegä erfreut, fonbern fic erKärt af3

patriotifd^e ^alm^renerin gans offen, bie 2itbt i^re« 33oIfe§ gelte

i^r ttjcit mefir. 2)cmentfpre(i)enb fd)eut fie fid^ aud) nid)t, burd) ge*

fliffentlid^eö 3urfd)outragen i^rer S?orUebe für i^ren eigenen ©o^n
5:imoIao§ gegenüber bem öerädjtUi^en OrobeS (ogt. 2". Zt)v. 10)
bcn 33ertrcter 0?om§ üor ben ^opf gu ftopen. 2}?it biefem öerbinbct

fic bloß bie gemeinfamc 2(d)tung oor ©aüienS ©attin ©olonina (ogl.

9fJr. 19) ber ®i5nncrtn be§ 9^eupIatonifer§ ^(otin, mit öjcld^em ber

eu>)]ftorion. XVHI. jq
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am palm^rcnifdjen ^ofe ai§ ^rinsenerätd^er treifenbc SonginuS im
S8ricftt)ed)jet fte^t. 2Iu§ einem SllDorliuec^jel bcs fürftlidien "ipaareg lernt

®abiniu§ bic für feinen |)errn fe{)r gefä^rlid)e (SeIbfl^errlicE)feit Qt^

nobiaS nod) genauer tennen. 21I§ er fie in i^re toeiblictien ©renken

gurüdlDeifen mitf, gibt fie i^m gur ^Intmort, nur ba§ gleid^faü^ Der»

fommene SBeib fei für be§ OJianne^ 2uft beftiuimt. ©ie aber fei

getriüt, bie hmä} be§ 2)hnneg ro^en ®inn oenrorrenc SBelt burt^

ta^ weiblid) @öttlid)e, öon bem ^(ato geroei^fagt ^abc, gu orbnen,

gu IjeUigen unb geiflig ju oerftären. gaß§ i^r @ema^I nid)t öon

bem S3ünbnt§ mit bem entarteten 9?ömert)o(fe jurüdtrete, irerbe fie

i^rerfeitS bie d^re be§ öeriraiften ^almljrenerreid)e§ matiren.

©ie g^elb^errn SliraneS unb ^^^^i^Q^ (^"ic ^rat^tfigur!), toeldjc

^enobiaS ©tanbpunft teilen, befpred)cn näd)tlid)ent)eile im (Sd^ioß*

garten ben ^lan ber Königin, i^ren @atten gu flürjen. 2t(§ 2)?äoniu§

baju tommt, tüirb er üon i^ncn al§ ein fnobenl^after ©t^ttö^er gc«

ringfc^äljig be^anbelt. @r entfc^tießt fid), baS üon if)m geat)nte S3or«

^aben felbftänbig auszuführen. @r belaufd)t eine Unterrebung be§

©efanbten mit Dbänat^, worin ber 9?ömer bem lüiberftrebenben ^önig

nahelegt, 2>^noh\a§ Stn^änger 3at)ba§, DJIäoniuS unb ?onginuö un*

fc^äbüd) ju madjen, ftö^renb er felbft fid) ber Königin oerfid^ern

tDoüe. 3^"^'^^'^ ^^Q^ ^^" Slimolaoä antä^Iid) einer |)eerfd)au gum
9f?cid)§nad)fo(ger aufrufen taffen unb f)offt, Dbänat^ njerbe fid) auä

Patriotismus in bie öoüenbete ^Tatfad^e finben. ^Ten 5DiäoniuS, ber

fie mit feiner feurigen Siebe beftürmt, be^anbelt aud) fie tro^ feiner

(Enthüllungen, SSarnungen unb Jtnerbietungen mit ®eringfd)ä^ung.

!Da^cr entjd)Iie^t er fid^, allein unb fi^neü gu ^anbeln.

(Sben ^at ber Slönig bem S^ömer bebingte 33ot(mad^t ju feinem

2(njd)Iag erteilt, ba coÖgie^t fid) bie 'i^roftamation bcS 2:imoIao§

unter bem begeifterten S3eifaü beS 33o(feS o^ne ^inberniS. !l)ie @egen=

aftion bcS ©abiniuS enbet mit feiner 9?ieber(age, feinem ©elbftmorb

unb ber ©rmorbung Dbänat^S. 33or bie Seid)e if)reS ©atten gefüljrt,

beteuert 3cnobia i^re Unfd)ulb, teitt ii)ren g^elb^errn SlurelianS

Slnmarfd) mit, üerbannt ben aJiäontuS, tritt bie 9^egentfd)aft für ben

nod) unmünbigen StimotooS an unb erflärt Doü ftolger ©iegeS«

5Uöcrfid)t, fie motle bem ^aifer bei 5tntiod)ia entgegentreten. 1)aS

STriumpijmaf, baS fie i^rem ©ema^t errid)tcn »erbe, foüe ta^ ber

farifd)cn 2lrtemifia in ^d)attm fteüen.

®ie fc^tägt bie SHömer bei ber fl)rifd)cn ^auptftabt unb toirb

in i^rem ftolzen ©iegeSgefü^t nod) beflörft burd) bie ä)ie(bung, ba^^

Slg^pten für fie unterttorfen fei. SIber ein anfönglid)er ©rfolg bei

©mefa fd)Iägt, nod)bem fie üon ^ier bereits »rieber nad) |)aufe auf*

gebrod)en ift, in eine D^ieberfage für baS pafm^renifdje ^eer um, unb

2lure(ian bringt in rafd)em 3"9 ^^^ ^alm^ra üor. ^nv (Ergebung
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aufgeforbert, biftiert bte ungebeugte ^yürftin bem Songtnuä einen 'ab'

Jagebrief, in bem [ie fic^ mit ber tobeSmutigen Äteopatra üergleirfjt.

(Sie nimmt fobann ba^ tapfere Stnerbieten beä 'i)3t)itoiop()cn, bie 2{nt»

lüort felbft 5U überbringen, banfbar unb betüunbernb an. SDätttermeile

erfährt fie, ta^ WdonhiS gu ben Diömern übergegangen ift. 2l(§ ber

33erräter turg barouf mit einer faiferüd)en Sotici)aft bei if)r erfd^eint,

crftirf)t fie i^n beinahe öor btinber SBut unb enttägt i^n mit ©cf)impf

unb ©djanbe. jDer fo 3ui^M(f9£f^oBene fdjicft einen S3oten an Slurelian

mit genauen Seifungen für ben ncid)tlid)en ©türm unb orbnet einen

Überfaü auf ben ^nic 3:otenfcier im ©rabgeteötbe erwarteten STimoIaoS

an, ba er i)offt, im Sefi^e biefeS teueren ^fanbeä aud) bie 2}?utter

tebenb in feine ;panb ju befommen. ®er erfte %ül feinet 23or^aben^

gelingt i^m baut ber ^Berräterci be§ Soal^priefterg 2:f)l)mbron, obgleid^

i^m Cbänat^ä ®eift babti ^inbernb in ben SCßeg tritt, ^^nobia wirb

auf ber ai)Zauer üon einem feinblid)en @efd)0|3 getroffen unb entfommt
unter ^^^^^Q^' Sü^rung burd) einen geheimen @ang nac^ ber ent=

gegengefe^ten ©eite au§ ber ©tgbt.

^n einem cor ben Üiömern fidieren "ipatmen^aine erhält fie bie

9^a(^rid)t oon ®apor§ Zob unb ber 3ei*fpi'engung feinet (ärfa^^eereö.

Um bem bro^enben 2;riumpf) p entgegen, hitUt fie if)ren Strgt

^ermiag, i^r ein ©ift gu bereiten. 't)a mvb bie ;Oeid)e be§ auf

iurelionä Scfet)l ^ingerid)teten.Songinu§ öorbeigetragen. ;^e^t üer=

sn^eifelt fie DoIIenbg an i^rer §errfd)aft unb reißt fic^ ba§> ^iabem
com |)aupt, ©ie toiU blog nod) 5D?utter fein unb ftürjt fid^, um i^ren

gefangenen ©o^n gu retten, nod^ einmal in ben ^ampf um bie t)ei§«

umftrittene ©tabt. ©inen g^riebenSboten beg ^aifer^ n^eift fie fc^roff

gurürf. ©benfomcnig gef)t fie auf fein Stnfinnen, ben i^r gugefanbten

S^erräter aj?äoniu0 ju richten, ein, ba biefer i^reö Urteilfprud)§

nid)t roürbig fei. ©o im ^nnerften getroffen, belcnnt il)r SJ^äoniuS

nod) einmal feine 2hbt unb erflid)t fid) barauf unter SSenwünfc^ungen

gegen Sturelian. ©djUe^lid^ begibt fid) bie Königin unter bem ©i^u^e
eines römifd)en ©ffigierS tn§ feinblidje Sager, um uon bem Äaifer

bie g^reigabe i^reS $?iebling§ gu eririrfen. 2llS fie gerabe auf bie

unerfd)ütterte ©cgennjeljr be§ ^'^^^'^^ poc^t, wirb biefer fterbenb

t)erbetgefüf)rt. (£r beutet i^r ^eimlii^ an, ber '^vin^ folle nad) 9?om

gebrad^t, i^r fclbft aber uoc^ ein fd)limmereg ©d^idfal bereitet irerben.

9^un l)at fie mit bem Seben abgefd)loffeu. ©ie gie^t fid) mit i^rem

©oljne in ein 3clt jurücf unb öDÜ^ielit bort an bem gleid)fall« gum Sob
bereiten Knaben unb barauf au fid) felbft ba§ „^eilige -Opfer", getreu

ber 9J?at)nung i^reS gelb^errn, gu fterben, „9ro|3 buri^ Ö^ömer^ag" i).

1) EOton öergleicf)e hiermit ben merfitiütbtg üljeveinftimmcnbeu ©c^fuß tion

§a(inä „gec^tev oon 9?aOenna (1854)",

20*
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Slureltan fommt I)inäu unb tvbüdt bie beiben ?eid)en in i^rera 93Iutc.

'S^'it 9^a(^vic^t Don einem Stufftaub ber ^olm^rener mod^t feinen ©in-

brucE auf i^n; benn

,,bev ©eift*, fagt er, „bei fte

iöelebte, furditbar machte, ß^J^o'^'itt

Sft nid)t me^r."

!5)ieie§ STraucrfpiel be^errfd^t in beiuunbcrnng^irürbiger SBeife

bcn ganjen ®toff, ber öcn ben Oueüen für ba§^ (5d)id»at ber ^aU
m^rcnerin geboten n)irb. Älein fc^öpfte feine Kenntnis beSfelben o^ne

^weifet l^anptjärf)tid) au§ <Sto(ff)aufcn3 SBerf, mit bem er mandje

©toffctementc unb 3J?otioe gemein f)at. a}2erfü)ürbigernjeife jeigt er

feinerfei S3erüf)rung mit bem 6a[beronif(i)en (Btnd. (Sr toar aber

aud) feine catberonifc^e, gum n)eltabgefe^rten 9)i^fliäi§mu§ neigenbe,

fonbern mc^r eine f^afefpearifdje, tk SJeltbegeben^eiten bic^terifc^

gcftaltenbe 9^atur. !3)ie S3orltebe für ben britifdjen ^Dramatifer be*

tt)al^rte i^n, ber o^ne^in ein geborener @pifer mar, aud^ cor bem
8^ef)Ier, in ben aü^u (^rifd)en Ülon feinet S^orgöngerg 'Döring gu

ücrfaüen, mit beffen 3^"obia bk feinige allerbingS namcntlid) im
Slufbon be§ 2lnfang§ unb (£nbe5 unb in ben üielfad)en 5lnttängen

an bie 'Dio^furcn öon SBeimor übercinftimmt. ©o mad)t bie ^leinfdjc

2^ragöbie einen üiel weniger a!abcmifd^en als toarmcn, lebensöoüen

©inbruc! unb reißt ben ^nfdjauer untoiüfürlid) in bie bunte äJhnnig-

foltigfeit feiner ©jenenfolge hinein unb mit i^r fort b\§ gu bem groß«

artigen ^öljepunft, bem ^uf'iii^^si^^i'W'i) i^ römifdjen Säger. 'Die

lebenbige jleihia^me unrb befonberä burd^ bie große ^a^i ber ^cr-

fonen unb burd) bie gefd^idt neben unb gegeneinanber laufenben

i^ntrigen gefid^ert. ^Dic ^anblung ift bem S)id^ter aüt§; barum ^at

er andt) nur auf i^re ©in^eit geadjtet unb alsi ridjtiger ©f)afefpeare«

fd^üler auf bie i)rtlid)e unb geitlidie fein ©eftjid^t gelegt. ^Die fadjlii^e

Äonsentration mußte i^m um fo beffer gelingen, al§ fein ebenfo

tiefer toie ireiter f)iftorifc^er SBIicf bie ©eftalt feiner ^elbin fletS unter

einem ein^citlid)en ®efid)tgpunft, bemjenigen be§ iiampfeS ber

^rei^eitsliebe gegen bie STtjrannei, Utvaä)Utt. (Seine 23hifterfd^aft

in ber ^^f^d)oIogie fe^te ^(ein in ben ©taub, üon bem ;^nnenleben

nid^t nur ber ein^etnen ^erfönnd)feiten, fonbern aud) ber burd^

fie oertretenen 55ölfer unb ©tanbeSt^pen ein f(are§ Silb gu ent=

werfen unb fo bie ^anblungen im großen lüie im fteinften nor-

treff(i(^ ju motioieren. ^oju fommt eine ebte, gehobene @prad)e,

n^o^Uautenber, glattfließenber 33er§bau, gefd)i(ft angebrad]te unb gut

gejeid^nete, treffenbe Silber unb eine tt)ol)l abgenjogene Harmonie
beS ©prad^tonS mit ber jeweils ä^^^ 21u§bru(f gebrad[)tcn G5cmüt5*

oerfaffung.
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1)ie®(^iilb ber^elbin ift gegenüber bcv "Döringfctjen auf ben 'ißlon

eines öortrefflid) begrünbeten ©taatSflreidjS Ijerabgeminbert. SDZit bzm
a)?orbe unb bem ü)?örber f)at fie nici)t ba§ geringfle ^u tun. ©ie gettjinnt

aber aud) jonft bebeutenb burc^ ben S3erfud^ ^(einä, bic uriprüngltd) b(o§

feüfamc 23irago mit ifjrer 2)?ännert)erac!)tnng unb i()rem JRömer^aß jum
;^bealbi(b einer fid) if}reS 3Berte§ unb iljier SBürbe beiDu§ten 3^rau

unb ^yürftin unb fognr ouf bie ibeale ^ö^e einer tatträftigen 3Be(t*

rcfonnatorin im ®inne ber ^(atonifdjen ^^ilofop^ie gu ergeben.

„^m SD^enfc^engeifl, fo fpvü^en if)re Oippen,

Sm 2}?enfcfiengeifte liegt ba§ SBeltgefdjicf",

berid)tet ^(otinS ®^üler ^orpt)l)r feinem g^reunbe Songin nad^

einem (SJcfpräd) mit ber Königin. 5(uf biei'em Ü^ioeau begegnet ^leinS

„^tnobiü" ber üon S?ave unb 2;cnn^ion geäeid)neten. Wit bem
©Gleitern i^rer tiefen 2)Jij[ion ift fie auf einen rein menfi^Iic^en

SebenSgiued, bie liebenbe ©orge für if)ren ©ot)n, befd)ränft. 'äl§ fie

aud) biefen cerlieren foü, gibt eg feinen anberen Stusiueg me^r, al§

ben jelbft gettä^lteu Zob. SDenn 5U bem 5?erluft ifjrer t)öd)ften ©uter,

;perrfd^Qft, 5reit)eit unb ^inb fann fie nidit oud) nod) bie öffentUdje

§(o§ftcüung burc^ bie Ütßmer über fid) erget)en (äffen, äumnl ba fie

gerabe in biefen 9?ömcru geitteben^ bie fd)timmften g^eiube i^rer ^beate

erbtidt ^atte. — '3^er ill?örber i^res ©atten, 9?Moniu§, »irb burd)

eäjt menfd}Ii(^e Seweggrünbe, burd) feine glüf)enbe Siebe gu i^r felbft

unb 3U feinem 51>ater(anbe unb burd) bie geied)tfertigte (Erbitterung

über bie »ieber^olte ^urüdrocifung feiner guten 3)tenfte (gteid)äeitig

eine ^ritif ber ©elbftüberfc^ö^ung Qinobxa§), in ein beffereS Sid^t

gerüdt. ©elbft bem Üijrannen, bem ^aifer 2(uretian, »werben gelegenttid)

einige fljmpat^ifdje ^üqt gelieljen. !5)amit ift bie 5'orberung ber

ridjtigen, bk (ä^-treme üermeibenben, DJJifd)ung ber d^araftere erfüllt,

©(^on biefe 23or5Üge n)ürben ta§ ©tücf gu einem mirffamcn

33ü^nenü)erf geftalten. (Sä befi^t aber nod) einen weiteren, ber erfl

red^t geeignet inäre, e§ einem für reife ^unftwerfe empfängtidien

3ut)örer!reife tocrt §u mad)en. 'Jja§ ift bie marme Segeifterung für

bie mobernen Äulturibeatc, bie mit bem ßampf für bie g^rei^eit auf

allen ©ebieten oerfnüpft finb. Q§ ift ein tä.]t üormär5(id)eg jTrouer^

fptet, aü€ bem bie ^been feinet @eburtsia()reä 1847 fai't auä jeber

©cite (aut berne{)mtid3 i)erauefpred)en. Stli fid) Obänatf) bem @mp*
finben feinet 23oIfe)8 un,^ugängtid) geigt, luirb ^nbbaS gum 35erfd^iüörer

unb begrünbet feineu älnfdjlag mit ben SBorten:

„€o mup ©eliiaft i^n ftüvseu! SJoIfätro^t
Sft SebenSqueü ber ^errfdjaft, bem nlletn

©ered)ttgung entftrömt. Sie SBoge, nod)

©0 perlenreicf) gefrönt, fie »uirb com 2)Zcer

(grt)o6en unb gejiürgt.
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'^aS ift ta§ a(te 9?eDoIution§programm beg „Contrat social", ba§

in jenen S^agen üon aßen poIitifd)en unb unpoütifc^en hangeln jur

ü)2enge ^tnab unb ju ben 3:^§roncn hinauf geprebigt lüurbe. 2(n ben

ariftofrotifd) DolfSjc^euen Äronprinjen rid^tet fein @räte^er bie fo^iate

CDZat)nung:

„(St, fo ev{)cb' e§, ^^Ji-ing!

2)a§ lüebre SBoIf, mad^'S i)oä) unb gro^, h)enn'§ bir

3u ntebrig benäjtl"

jDq^ bie ßctjren bt§ „9?atf)an" über religiöfe Soleranj in unfercm

<StücE rt)ieberfe^ren, ift fd)on ongefid^tg beö ^iftorifc^ beglaubigten

butbfamen S^arafterS feiner für bie öerfc^iebenften 2BeUanfd)auungen

zugänglichen §elbtn nid)t gu öerwunbern, not^ lüeniger aber, wenn
man bebenit, bajä i^v bramatifd^er ^aneg^rifer ein ungarif(i)er ;^ubc

njar, jDat)er bie pointierte ß^i'^^^i^S ^^^ öaatspfaffen unb bie

forgfältige ^erau^arbeitung bc§ pfäfftfci)en Xtjpu^ mit feiner Dater*

(anb§tofen 2(npaffung§fä^igfeit an aüe S3er^ättniffe, njenn t§ bie

f^örberung ber pfäffifdjen ©onberintereffen gilt. 'Da^er aber aud) ba§

g^e^Ien eineä 35ertreter§ beg ioat)ren (j^riftentum§. jDcnn ber üon
3enobia§ @nabe (ebenbe djaraftcrfd^mac^e '^aulus oon ©amofata ift

fo n^enig ernft 5U net)men als feine ©önnerin in i^m einen würbigen

Scfenner ber Se^re ß^rifti erblidt. ^ntereffant ift er nur als Dpfer
ber unbulbfamen Drtt)obo^-ie unb ber tt)rannifd)en g^ürfteniüiüfür.

2:ro^ aüebem ift ^leinS „ßenobia" niemals ein gugfräftigeS

©tücf gemefen unb l^eut^utage g(etd) feinen übrigen Dramen oiiÖig

öergeffen. ©djulb baran ift in erfter Sinte feine ©^atefpearomanie,

berjufolge er bie ^rin^ipien ber bramatifd)en Dfonomie nid^t er«

faffen unb gelten laffen wotlte unb, oon feiner öirtuofen ©prat^funft

Derleitet unb oon bem äöo^Iftang feiner eigenen Jamben beraufc^t,

bem 9iebeftrom feiner ^erfonen, menn er i^ncn einmat bü§ SBort

erteilt t)atte, faft feinen 'i)amm me^r entgegenfe^tc. Unb er führte

leibcr nur gu üiele 3^iguren ein, bie faft gang anfS 9'ieben ange*

njiefen finb; öor altem !ommen t)ier bie beiben ^^itofop^en Songin
unb ^orp^^r, bann ber Oberpriefter beS 93aal unb ber 93ifd)of ^aut
in S3ctrac^t, aber aut^ Obänat^ unb ©abiniuS unb B^nobia fetbft

unb Slurelian rcben me^r, als eS für baS rafd^e g^ortfi^reitcn ber

^anbluug gut ift. S)hn wirb an ©u^loiüS fur^ guoor (1846) oer*

faxten „Uriel Slcofta" mit feinen bramatifierten 51b^anblungen über

bie bie ^^it beiregenben 3^ragen erinnert unb begrüßt in ber trodenen

sDbc biefer ß^-peftorationen jebeS fd^ön geprägte SBort als erfrifd^cnbe

Erinnerung an ben flaren unb muntern 3)id)tcrquell, ber baS S3orauS*

ge^enbe burd)tränfte. 3)amit ift aber ber 3)id)tung oor bem brama*

turgifd^en Slribunal baS 2:obeSurteil gefprod^en. ®er Sefer atlerbtngS

oerfö^nt \iä) rafdtier mit it)rer ^Disproportion oon S:aten unb äßorten,
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ja er öergigt [ie öieUeidjt gang ongeficfitS be§ überluältigcnb brama-

ttfd^cn @d)(uffe§ mit ber ergreifenben unb im beften ©inne rii^renben

OpferJ5ene.

30. jDiefer im ©runbe bod) beftcd)enbe ©inbrud üerteitete ttjo^l

iBil^elm S3ud)^ot5, bie ^(einfdje S^ragöbie für bte iöü^ne ju

retten, tnbem er [ie frei umarbeitete unb mit einer üon bem ^ompo»
niften Sart Ü^einedc gefd^affenen gu ber ^anbtung ge^örenben d)}üiit

neu Verausgab (Seipgtg 1884). ©elbftoerftänblid) befielt bie Um»
orbeitung im njejentlid^en in ber Sefeittgung ber unbramatifc^en

Sängen, ber Entfernung einiger überflüffigen 9^ebenperfonen unb ber

25?cg(affung einiger entbe^rlid)en ©jenen, ^ie baburd) notn^enbig

geiDorbenen Übergänge finb nid)t ungcfd^idt Ijergefteüt, lüenn auc^

freiließ bie a}?otioierung mandier (Singelfieiten burd^ bie ftarfen

©treidjungen not gelitten ^at. 'ij^aul bon ©amofata, ^orp^ljr, gtüei

Slfot^t^en, bie 93aal§priefter unb SKneft^eul, ber ©efretär Slureüanä,

finb ber ©d)ere gum Opfer gefallen, teiber bamit aud) mandje ^erle

be§ Originale, ta§ fo jiuor al§ ^unflmerf an ein^eittid)er ^ufammen*
faffung unb ^armonifcbem Slufbau oiel gewonnen, bafür aber an

^ntereffe in oielen ©tüden ebenfoüiel oertoren f)at. Ob t§ fd)Iie§(ic^

mit bem ®runbd)ara!ter einer in ber ^aupfac^e fo fraftftro^enbcn

STragöbie oereinbar ift, fie metobramatifc^ gu cerfüßen unb gu entfräf ten,

muffen mir ben 2)?ufifüerftänbigen gur Beurteilung an^eimfteüen.

31. ®ie oietfad^e bid)terif(^e S3er^errUd)ung brad)te e§ mit fid|,

baß 3^00^'^^/ ^^t ber im fernen Dften eine in fid^ abgefc^Ioffene,

^oc^entmicfelte Kultur jugrunbe ging, gcrabegu jur ^erfonififation

ber flerbcnben Stntife mürbe unb it)ren 9'Jamen an anbere, mit i^ren

perföntid^en (5Jefd)iden in fcinerlei ^^f'^^^^^^^'^^S fte^enbe 'ijjer»

jönlid^feiten ^erlei^en mußte. üDie§ gilt Don SlnbreaS Tlat)§

„3enobia (2)ie le^te ^eibin)". STrauerfpiel in fünf Slufgügen.

(3um erftenmal aufgefü{)rt am 25. g^ebruar 2)?ünct)en 1853 unb
mit bem erweiterten Stitel abgebrudt im erften >tcit ber jDramen be§

SBerfaffcrg. Seipjig 1867)'). !Die Xttelf)elbin ift bie priefterlid^e

2;od^ter be^ 2lpoüopriefter§ St}fiftratu§. ®ie ^anbtung fpiett in

©ap^ne bei 2l(ntiod)ia im ^al)r 363 n. Sijr. ®a bie Königin ben

au§ 2(ntiod^ia üertriebenen Sifd^of ^auIuS oon ©amofata bei fic^

aufnahm unb fid) baburd^ §u ber d^rift(idt)cn Drt^obo^-ie in @egenfa^

fteütc, unb bo gubcm bie Dronte^flabt bei i^rer Äataftrop^e eine

dioUt fptelte, lag bie Benennung ber „testen |)etbin" mit bem 9^amen

ber leisten Se^errfc^erin üon 'i^alm^ra befonberS natje.

32. ^n "ipiaten^ gußftapfen tretenb, bid)tete ^einridt) SSicrorbt

brei formooUenbete, ftang^ unb ftimmungSDoüe Batlaben, bie ßcnobiaS

1) @. görftev a. a. O. ©. 56 ff.
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©tang unb ^Jaü gum ©egcnftanbe ^aben (Sieber unb Saßabcn. |)ctbef*

berg 1881). X)tc erfle tiet^t „Dbenatos" unb gibt bie äornerfüüten

Sßortc lüieber, mit tteld)en „^^nobial ©erna^C feine (£bc(n gum
Diac^egug gegen ben ^erferfönig ©apar aufforbert, »eil er boä i^m
angetragene ^reunbfc^aft^bünbniö üerf(iimä^t ^atte. 2)ie gtoeite ift

„^almijra" überfd)ricben unb n^ibmet ber Königin folgenbe feilen:

„Unter inäd}t'gen IKormorfäuIen faß bie §errin biefer Oanbe,

Süidt SSöIfer Ijat gc|ci}lQgen if)re ^anb in ©flabenbanbe;

3Q^noS »ogten um ber ©toljen Königsthron bie Untertanen,

gern au§ 3"^^*"^ GSoIblanb jogen fcf)n3er6etobne Soramanen.
£iiabem friert if)re ©tirne, ÜJ^anneämut giert itire ©ee(e:

,9ionia§ 3oi"n ^^^^ ""^ jerfleifc^en, borum ©djlac^t unb Äampf tc^ toaijUl

®cf)fad[)tenfam)of allein fann öor ber Änedjtfc^aft biefeS öteit^ erretten,

ßaßt i^r eure §errin an be3 Sriump^atorS SSagen fetten?'

Unb e§ iaud^ät iaS SJoUl fte eilt gunt ©treit, um 9?oma ju Befiegen,

2)oc^ ber §elbenftnn ber JRömer fann bem SSeib nid)t unterliegen.

25enn gefangen ftiarb bie ®(f)öne, bie einft ©onnenglanj öerftrcute,

Unb bie äRauern eingeriffen, ber SJernic^tung eble ^eute."

X)ic britte trägt ben Zittl „SluretianS 2;riump^" unb läßt btc

äuf(i)auenbcn 9iömer atfo fpredjen:

„9tut)m eud^ gelben, bercn ©d^Iag

®aUien§ ^err^er unb *ßatmt)ra§ ftolje §errin unterlag!

SDort i)a§> Seib? 2)a§ ift bie g'^ec^e, bie ju trogen ftcf) erfüfmt

Unfercr SOiac^t; be§ ©d)merte§ blut'ge ©c^neibe ^at ben ©c^impf gefül^nt.

SBie fie fc^merjburdjbo^rt baljcrmanft, eine f)errUrf)e ©eftalt,

ilBie il^r 53ufen luogt, entfeffelt if)r ba§ ^aax gum ®ürtef tüoEt;

SBie bie Ci^Jpe trotjig lädjelt, inie fte luanbelt ungcbücft,

SBenn if|r SSIicf haS iöolf trifft; Sönigaftols burd) i()re 5tbern s^üdt.

SBe^e, mie jum §o^n umgnjingt ein 2)emantreif bie gdi^'nbe ©tirn,

2Sä[)renb if)r an §anb unb gü^en golbne ©ctaoenfeffeln fürr'n.

S)iefeä STuge, fd)ön im ©djmcrj no^; biefe§ Slntli^ färbt bie ©d)am;
2)iefe SSangen — aä), c§ meißelt tiefe gurc^en il^r ber @ram!
Sräumft bu 3^^*^"' ^'^ ^" fl^^''^

^^''' ©d)irn§ro)e unoerttelft,

S)a, t)on bir geblenbct, atteS nur in beinern ©lanj gefdunetgt?

S)a — benfe beg Oronteä! — in ber ©ditad^t baS ©diroert bu jogft,

2)ann, gcftüd^tet unb gefangen, bo^ nid)t bcinen ??aden Bogft?

®o üiet S3erfe, fo uiel S3i(ber! geiner fonntcn bie groben ©trid^e

bei 33opigcu§ (2(ur. 30) nidjt gu ^tftovtfd)en ^rad^tgcmätben oerniertet

»erben.

33. 3" ^^^^^ ^^^^^ allgemeineren ;^bee aU bei Tlatj t)at fid) ba«

Sßefen ber einfttgen ^iJnigin üon ^almljra in 2tbo(f Söilbranbtä

bramatifdier ^id^tung „^er a)?eifter Don ^alml)ra" (1889) öcr*

geifttgt. ®iefe§ calberonifierenbe, )i)mbolijd)e aÜegorijd)e 9}?^ftcrien*

brama fpictt in ber ^dt oon 3^tofletian bis nad) ^utianä Zoii,

mithin lange nac^ ben S^agen unferer Königin. Slußerlid) erinnern

5tt)ar bie 9^amen |)erenniann^, ?onginu§, 9J?äoniu§, i^atmljra, (Septi*
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nitu5, 2:iuto(au§, SBabaüatl^, Qahbän^, 3a&bt(a5 unb ^^"obta an

bte 3cncbtabid)tungen an, mit benen ba« ©tiicf aurl) bcn |)inter9runb

be§ ©cgenfa^eä 5lüijd)en fljrifdiem 'ißatriotigmu^ nnb römifdjcm ^m*
penatt§mu§ unb ber g^einbfd)aft srolfc^en ^almtjrenern unb 'ißei-fern

gemein ^at. ^m (SJrunbe genommen, ift t§ aber ein an bie 5lf)a§üeru5»

bid)tungen ftreifenbeö futturp^i(ojop^ifd)e§ ©ebic^t mit tijpifc^en

Figuren ^). 9Bie bei ©atberon in Slflräa bie ®d)idja(§gere(^tig!eit, jo

ift bei Söitbranbt ber ©eift ber ftetg oorroärtäftrebenben Kultur»

cnttt)i(flung in B^nobia üerförpert, bie fd)(ie^(id) ben |)e(ben, ,M^',

tanggeprüft, bei SebenS Otätfel unb bei 2:obei Se^re fagte" erlöft.

^Diefe ^e^obia ift gettiffermaßen ju bem ben geitUdien @d)ranfen

cntrücften Genius loci öon '^ßalm^ro o(i einem ber |)anptfd)auplä^c

ber 5öe(tgefc^id)te ibealifiert, 3öer fid) in Satberon eingetefen nnb

eingelebt ^at, irirb bem Sieffinn biefei SBerfei nid)t nn^ugänglid)

bleiben, rtenn er aud) bebauern mvb, bajg biefer 3enobia bie be-

rüdenbc ^(aftif ber perjönlid)en @rfd)einung, bie fie im Saufe i^rer

bid)terifd)en S3e^anbtung gelüonuen f)attc, unter bei ©ebanfcnS 93Iciffc

ab^anben fam unb fommen mußte. Stber „aüci S3ergängtid)C ift nur

ein @(eid)nii".

34. SBilbranbti ©ebidit lüurbe bon George SBaj^ington

^ittrt(^ (nad) 1890) ^ur ©runblage für eine £)per geträ^Ü.

35. ein Opernlibretto, „^enobia" bid)tete Difar ©tein
(Seipgig [1904]) für ben ^omponiften Souti 21(boIpt)e Soerne.

®er ^-elb^err ,2lrd)ei, öon ber oeriüitmctcn 3^"''^^^ ^^^^ Sci()rc

272 n. S^r. nad) Stgtjpten gefanbt, fel)rt fiegreic^ mit (S)efangenen

nad) ^aIml)ro gnrüd. Wit feiner ^ulbigung oereint fid) i{)r lauster

©clenoi, ein für ^latoi ^beatftaat fd)iüärmenber |)eüene, unb fie er*

öffnen ju @§ren bei ©iegei einbaut* nnb ^Jreubenfeft, moran fid) aud)

^enobiai Sßertraute Slftrata unb bereu ©eliebter, ber .f)auptmann

S^fippui, beteiligen. S)ie gürftiu entfenbet ®e(enoi in bai unter«

ttjorfcne Sanb, um bort bie neue 9tegierung gu begrünben, unb

Slrd)ei an bie ©rense gur Unterttjerfung ber legten feinblic^en

©tömme.
^enobia ift ^eim(id) in ©elenoi oerliebt, fie befämpft aber i^rc

Seibenft^aft, um i^re !öuiglid)e ©r^aben^eit gu ben)at)_ren. X)er ^anjler

erfc!^eint lüieber öor i^r mit bem ägt)ptif^en 2:ribnt. !Da mclbet

?l)fippni, Strdiei fei üon Slurelian bei 2{ntiod){a gefd)(agen ujorben

unb gefallen, unb fein |)eer jie^e fid^ nad) (gmefa gurüd. ^ie Königin

übergibt bem ©elenoi bie Dbf)nt ber ^auptftobt unb gieljt jetbft mit

Sl)fippui ben Dtömern entgegen. "Die Slufforberung i>c§ Äaiferi, fid)

1) <B. miijdm ©(1)0(8 i" ^^^ 53eirage juv Stagemeincn ßeitung 1902

9ii-. 127.
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5U ergeben, beantlüortet fie mit einem floljen Srief, in bem fie

ertlcirt, fie njiffe ju fterben njie Cleopatra (ög(. V. 2lur. 27). ;^m

Äampf auf ben Sßäüen fällt :?l)fip|.iu^, unb bie ^atml^rencr unter*

liegen. ®e(eno§, ber bie gürflin feiner ?iebe üerfid^ert, toiü für fie

fterben. Stber biefe erftärt bem römifdjen .f)auptmann, ber i^r «Schonung
öcr^ei^t, irenn fie ben 23erfaffer be« ®d}reiben§ öerrate, fie fclbft

^abe t§ üerfaßt. ^er Äangler jeboc^ nimmt bk ©chulb nun auf fid)

unb w'xU an§ ^(ato§ feiigen ©efilben üerftärt auf fie ^erniebcrfd)auen,

bis fie bereinft ju it)m entrücft luerbe. Zxoi^ i^rer g^ürbittc Derfügt

Slureiian nad) feinem ©in^ng in bie brenncnbe ©tobt feine |)tnrid)tung.

^er ^aifer öer^ei{3t feiner ©efangenen für ben ^vd§ i^rer Siebe

bie (Srfjaltung i^reS Gebens unb Zi)V0M§; er wirb aber, obfc^on er

fie fogar gu feiner ©ema^tin unb 3}?itt)errfd)erin ergeben wiü, mit

feinem lüfternen 93ege^ren oeräd)ttid) abgemiefen. ü)?it ber Sluffü^rung

im 2:riump^ bebrof)t, gefte{)t ^enobia, bem gur ^inrtd)tung fd)reitenben

©elenog i^re 2itbt, prcift il)n megen feiner pt)ttofop^tfc^en @etaffen^eit

gtücflid^ unb erftid)t fid^. Sturelian beiüunbert i^ren flotgen, fönig^

lid^cn aWut.

®ie Oneücn biefer breiaftigen Oper finb 3ofimu§ unb g^laoiuS

5ßopi§cu§. 2trd)e§ ift mit ^f^^^Q^ ""^ ©elenoS mit Songinuä gleid)*

gufe^en, ba§ @nbe ber g^ürftin ift eine ^öoriation ber p^ilofop^ifd)en

((Sunaptu§=)53erfion unb bie gefd^idte 3Sertt)ertung be§ r^etorifd)en

S3rieftr)ed)felg biefer entfprci^enb geftattet. !l)em S3erfaffer eigen ift bie

attioe dioüt ^enobia§, bie fie a{§ aufopfernbe Liebhaberin fpielt

(ügl. 9^r. 22), unb ba§ SiebeSpaar Sljfippn^ unb Slftrata. Sein

§n)ifd^en SBürbe unb Seibenfd)aft fd)tt)anfenber, oerUebter 2(urelian

erinnert an ßatberon. ©ie @ini)eit ber ^^'t ift in bem ®tüd, baö

man and) „3enobia§ @Iüd unb ^nbe" betiteln fönnte, nii^t gemalert,

iro^l aber biejenige be§ Orte^ unb ber ^onbfung, bie fic^ burd^meg

um bie Siebe ber ^elbin gu i^rem Rangier bret)t.

36. 3unt ^egenftanb eineä l^iftorifd^cn Üioman „'3)ie Königin
oon ^atm^ra" (©rag unb Sßten [1905]) ^at neuerbingS Slbam
^ofepf) ©Uppers unfere ^ürftin gemad)t. "iDaS SBerf umfaßt bie

3eit i^rer gemeinfamen Oiegierung mit Dbänat^ bi§ gu i^rem Zob
unb ift fd)on aus biefem ©runbe, gang abgefe^en üon feinen in bunter

3^oIge einanber ablöfenben unb bnrd)fled)tenben noöeü'iftifd^en (Spi*

foben ungemein reid) an epifc^em ©toff. SDiefer bedt fid) aber _ nur
in ben ©rnubgügen mit ber Don ben atten 2(utoren gebotenen Über*

(ieferung. SßeitauS bie aJJe^rga^l ber ^erfoncn finb freie ©diöpfungen
ber bidjterifc^en ^^antafie, bie aber aud^ öor ben ^anptgeftatten nid^t

^alt mad)t.

3enobia ift im ©egenfa^ gu i^retn unfetbftänbigen unb niebrig

benfenben ©atten oon ^odjfinnigem ©treben nod) ©elbft^errüdjfeit
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erfüllt unb üeriüeift i^ren e^rgei^tgen D^effen ÜJMoniuiJ, al§ er [ie

unter SiebeSbcteuerungen um i^re gürjprntije bei bem oon i^m

gefrönten ^önig (ogf. ßon. 12, 24 unb 2Bare S3r. 6) bittet, üietfagenb

auf Selbft^ilfe. 2}?äoniu§ befd)üeßt ba^er auf bie 9^ad}rid)t, bafs

Dbänat^ ben |)erobeg, feinen ®ol}n au§ erfter @^e, jum 2)?itregenten

ergeben moüte, i>k beiben g-ürften nu^ bem 2Bege ju räumen. Ob»
fd)on ^^"obia Slubcutungen hierüber erpü, unterläßt fie iegli(i)e

Sßnrnung. 2)er Slnfc^lag n)irb an^gefü^rt, 2J?äoniu§ äum §errftt)er

aufgerufen, aber gleich barauf öon ^^"obia mit ^itfe ber treu

gebliebenen ^ataftmadje gefangen genommen. 9^un läßt fid) bie

§ürftin felbft für il)ren eignen ®o^n SBaballat^i) bie ^errfdjaft

übertragen unb ernennt ben getreuen ^abbam jum Oberbefehlshaber.

SDWoniuS enttommt au§ . bem Äerfer, überrafctjt in einer 23er*

fleibung bie Königin, beftürmt fie auf§ neue mit feinen Einträgen,

ttjirb aber üon i^r äurüdgetüiefen. (Sd)on xviU er rac^efd)naubeub

nad) 9fiom eilen, um bort gegen 'ißalm^ra gu intrigieren, ba n^irb

er meud^lingS ermorbet. ©omeit bie 23orgefd)id)te, bie in manchen

3ügen an baS italienifc^e ©ingfpiel oon 1705 unb an ®t)ring§ unb

Steins 2:ragöbien erinnert, ©ie foll öor allem ben Äonflitt ßenobiaS mit

bem 9fiömereid) begreiflich mad)en. tiefem Qrotdt bienen unter anbern

bie flogen beö ^anluS öon ©amofata, bt§ oon bem römifdjen

„^apft" abgefegten S3ifc^of§ oon Slntioc^ia, bie l)o_d^fliegenben ^läne

beg at^enifc^en ^Ijitofop^en ?onginu#, bie Üiaftlofigfeit beg !riegg=

luftigen ^abbam, ein perfifi^er Sünbni§antrag, bie Unbeliebtheit

Obänat^S unb ber Übermut ber rijmifdjen 23efa^ung.

5)er„ ^rieg lommt gum SluSbrut^ burd^ bie (Sinlabung ber

Slraber, Stgt^pten au erobern. "J^a ^enobia nur biefer, nid)t aber auc^

Songing Slufforberung, fic^ Sitl)l)nienS gu bemächtigen, nad)fommt,

ebnet fie bem Äaifer Slurelian, ben fie burd) ba§ ©d)lagen oon

palml)renifd)en Äaifermün^en gereift ^at, ben SBeg nad) 21fien. 9^ac^

mehreren 97ieberlagen in i^rer |)au|.itftabt belagert, iriU bie Königin

mit 3at)bam, beffen |)nlbigungen fie fid) irürbeooU gefallen läßt

(ogl. 9^r. 15), getegentlid) eines 5Iu$falleS l)eimlid) gu ben Werfern

fliel)en, um bei i^nen ©ntfalj gu ^olen; fie loerben aber am (Sup^rat

eingeholt, 3^^^^^ ^^^^^^ töblid) oerrounbet unb ftirbt unter ben

Äüffen ber ?Jürftin; biefe felbft tüirb inS ?ager oor ^alml^ra gu

Slurclian geführt.

S^Jun folgt büS 9^ac^fpiel in biefer ©tabt: T)er |)elb beSfelben ift

ber 9ftömer HJZaräeüuS. ©r lüar unter Obänat^ römifc^er 0}Zilitärtribun

1) S3ei feiner erftmaligen ev\uäf)nung (2. Slufl- <B. 63: ebenfo @. 90) f)eißt

er t)er|cf)entli^ „SBaffttßatfi." Stuffäaig fmb neben ber 9Jamen§form „Babbam"
unb „^aimtjxamt" nod) bie fcl^r mobernen Benennungen „^affan", „ijuletfa",

„Slbbaüaf)", „Sßolib" unb „Sbra^im".
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gemefen, ^atte bann ben föntg ftürgen ^ctfen, [id) aber nod^ bcr

mißgtüdteu Ujurpation be§ 9}?äoniu^ narf) ü?om geflüd^tet unb bort

gegen Ü?om ge^e^t; bann war er für ben ^rteg gegen ßeno^iß ^egßt

gciüorben unb t)atte, na^bem i^m nod^ i^re ©tn^otung gelungen, ben

^aijer gebeten, i^m ^um ?of)n für feine 33erbtenfte bie fd)öne ®e«

fangenc abgutrclen. 2lurelian moüte fie aber für fid) bet)alten unb machte

i^n gur @ntfd)äbigung für biefc Slbfage ^um ©tattt)a(ter üon ^al=

ni^ra (ogl. 2)hrcet(inu§ bei ^of. l, 60 unb 9^r. 15). ^ort oeran»»

taffen feine 3:;i)rannei unb bie ©t^anbtaten feiner ©otbaten einen

Slufflanb ber 'i^atmtjrener, bem er famt ber gangen S3efa^ung gum
Opfer faßt. silS 3^"°^^^ ^^J" ^eimgie^enben ^atfer, ber fd)on im

Sager oor (Smefa öergebenS um i^re 2kbt genjorben, um ©d)onung

für ^alm^ra bittet, mac^t er bie ®en)äf)rung oon ifirem :[jan)ort

abpngig. ^f)re ©rüärung, fie fönne nur einem ü)hnne anget)i)ren,

ben fie ma^rt^aft liebe, befiegett ben Untergang ber ©tabt.

^n 9ftom (äJ3t 5lurelian fie famt il)ren ßinbern Söabaüat^ unb

^eliobora im STriump^ aufführen unb fdjenft i^r barauf ein :Oanbgut

in S^ibur. 3^ölf i^a^re nac^ ber ©rmorbnng be§ ^aiferS luirb

SBabaöat^ gum ^riefter gcirei^t. @r toar nämlii^ ebenfo »rie feine

®d)tt)efter bereits in ^almtjra mit ©inn^illigung feiner a}2utter öon

bereu ©ftaüin unb nac^matiger g^reunbin ^?irjam im ß^riftentum

unteriüiefen unb fpäter gctouft njorben. ^ad} (Smpfang ber SBei^e

fül)rt er ben 'ißapft an ha§^ ©tcrbekger ^enobiaS, unb biefe läßt fid),

nad)bem fie fid) in ben Zao^m i^reS ©(üdeS ftet§ getüeigert, i^ren

ehrgeizigen Sitten einem ^öt)eren unteräuorbuen, öon bem 9?ad)fo(ger

^ctri auf ben 9'?amen ber ©otteSmutfer taufen. Tlit bem (55{auben§=

befenntniä auf ben Sippen ^auc^t fie it)re einft fo ftolje ©eele au§.

3)iefer 2tu§gang fenngeidinet bm (5:üpper§fd)en 9ffoman o^ne

lüeitereö al§ einen d)rifttid)=fnt{)otifc^en STenbengroman (ügt. 9^r. 19; 26).

!iDa^er aud) bie fomifd)e 9toIIe, bie ber ^äretifd)e ^ifc^of 'iJ5au(u§

fpieien muß, baf)er bie "i^äpfte im britten ^a()r^unbert, ba^er bie

(Stanbf)aftigfeit, bie cor feiner ©efa^r, aber aud) oor feinem 5D2ittct

äurü(ffd)rec!enbe ©otibarität unb bie gubringüd^e 'i)5ropaganba ber

©Triften üom ©ftaüen hinauf bi§ jum Offizier unb ©euator, ba^er

bie ©rirä^nung ber SOZärtljrer unter 2lurelian, ba^cr bie ^arifatur

be5 feigen :^ubeu ^ofun, bat)er bie lücnig rcigüoltc ©c^itberung beä

9^eup(atouifer§ SonginuS, ber nad) bem g^afl öon 'i|3atml)ra burd)

©elbftmorb enbet, bai)er ^ÜJirjamS fo meit ge^enber ©inftuß auf

^enobia, baß biefe bie „f)äß({d)en" nadten ©iJttergeftalten au§ t^rem

$a(aft öerbauut, ba^cr enblid) aud) ba§ gefttjatteu biefe§ 3J?äbd)en§

an bem einmal abgelegten ©elübbe ber ;5ungfrüulid)feit.

^ie ©efliffentließ feit, mit todäjn ber 33erfaffer feine 2BeIt*

anfc^auung ins iüä^t unb bie autife Kultur in (Sd)atten [teüt, baS faft
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gar nid)t mottöicrte göttüdje ©nabenirunber üon 3enobia§ Scfc^rung
unb bie Vlnbegveifüd)tcit it)rer einftigen ßiebe ju ObänatI) beein»

träd)tigen Iciber ben 5ßcrt feinel S3ud)e3, bem man bcu SSor^ug be§

gejc^idten ^lufbauS unb ber flüji'igen ©orfleüung nic^^t abfpred)en fann.

Qu bcr Jüetjen 5(binägung unb foIgend)ttgeu (Sntiüidlung ber ß^araf»

tere ift itjiu ber SBarejdie 9toman »reit überlegen, 'tiefer überragt i^n

aber aud) burd) ir)i[fenf(^aftlid)e @ebtegent)eit unb üorneljmüd) burd^

bie ftrenge SBürbiguug ber gejd)id)tüd)en @ntU)id(ung ber menfd)lid)eu

Slultur, b. ^. burd^ bie folgerid^tlic^e ^nerfennung be§ öou Silbranbtl
„SDZeifler öou ^almljra" geprebigten @efe^e§.

37. 3)ie t^rt[tüd}e Siic^tung bt^ ©üpperSfc^eu 2Berte§ (üb bie

O^ranji^faneriu ®d)U3efter 2)h $aula ein, banac^ ein fünfafttgeö

!5)ramo mit bem 2:itel „^enobia, Königin öon ^alm^ra"
(ü?egeu§burg [1907]) gu bid)ten. ^ie Umarbeitung mad)te öor aüem
eine 33ereinfad)ung unb ftraffere ^uffln^menfaffung beS ©toffeiS nötig.

3^enicntfpred)enb mirb in ber brüten bi§ fünften (S^ene bc^ öierten

2Iufj|ug§, ber n^ie jeine beiben 23orgänger im ©c^toffeju ^alm^ra
fpieü, aüeS, ma§ fidj girifd^en ^enobiag Erfolgen in 2(gt)pten unb

^kinafieu unb i^rer Gefangennahme äutrug, in einem Sotenberic^t

lüiebergegeben, h)ie au^ fc^ou ba§ S3orfpiet nidjt auf bie S3ü^nc

fommt. Sie Äataflrop^e ber <Btaht lüirö ganj auger ad)t gelaffeu.

tiefer tt)eitgef)enben S^erfürgung §utiebe liep fid) bie S3eorbeiterin

bcS Sf^omanS aud^ bie iüa^rl)aft bramatifd)e unb menfc^Iic^ rüf)renbe

©ä^nc ÖOU ^abbamS ütob ungenü^t entgegen. 3)er fünfte 2lft öerfe^t

unö unter fü()ncr S'iii^tod^tuug ber örtlid^en unb geitlidien (Sin^eit

nad) Sibur an bag (Sterbebett ber |)etbin, bie fi^ öou 3)2irjam

•ißjalmcu öorfingeu lägt. S8i§ ba^in foütc fic aber ein mirflid^cr

^j^ramatifer nid^t fommeu laffeu. ^^v @d)i(ffal mugte am @upt)rat

ober in (gmefa euben. Stuf ber §ö§e i^rer ^}aä)t ^atte fie (III, 1 a. (£.)

mit ftoljer Übergebung gefagt:

„fjür §offitung2fofe, ber SJerjtüeiffung ^df)c

$aßt eine Oe^ve aDZirjam, füv aWenfc^en,

2)te blinb(ing§ ficf) öor bem ®efd}tcfe beugen
Unb md}t bie ßraft befi^en, [ic^ i^r Öo§
©elbft 3u geftolten. ^ä) i)ah' biejc ßraft,

2ä} bab' ben Sitten anä), micf) aufjubäiunen
®en(!) otteg, »ün§ mir brofjt, unb ba§, fo fonge

(Sin 2;ropfen 33(ut in meinen 2lbern gtü^t."

<Bo fprid^t eine bramotifdje, b. 1^. eine ^aubelnbe, tatfräftigc ^elbiu!

Slber ©c^lüefter i^aulag ©tüd jielt barauf ab, 3^"obia biefcm

i?rebo abfterben gu laffen, unb baburd} lüirb t§ öou öornl)erein unbra'

matifd), unb aud^ ber romantifd)e ©ngel, ber öom ©djlug unter ben*

gQlifd)cr Beleuchtung bie ®iege«pa(me über bie ©ntfc^lafene finfen lägt
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— eilt ®aIto mortale in bieDpernirett — mad)t i^u crbauIic^cS Setben

nici)t 311 einer pacfenben ^anblung^). (£ä ift fi^on ein OJZanget be§

9?oman^, baß er bie frei erfnnbene leibenfdiaftslofe unb tahioi jc^ut*

meifternbc S^riftin OJhrjam gum treibenben g^aftor mQd)t unb baburc^

bie 'SloUt ber ^elbin §n einer pnfj'iüen i^erabbrücft. 3Jiit ben ©efe^^en

be§ ®rama§ ift biefeS fcf)ted)t abgeipogene Sebeutung§oer^ä(tni§

aber üoKenbS unvereinbar. 9fjiittmt man nod^ bie fprac^üd^ unb

rt)l}t^nnfd^ fef)r mangelhafte ß^orm ber fünffüßigen Jamben-) Ijin^u,

fo befdjränft fid) ber SBert biefe^ ©d^aufpielg auf ben eine^ gut ge*

meinten fatt)olifd)en ®(^ulbrama§. ©oüten fid^ aber bie „2:öd)ter*

fd^ulen, ^enfionate unb 3}Jäbd)enoereine", für bie e§ beflimmt ift,

auf ben Brettern, bie bie SBett bebeuten, ba§ ^etbeniüeib, bog felbft

ein ©tü(f 2Beltgefd)id)te gemad)t, nid)t lieber in ber ®efetlfd)aft, in

ber irir eg bei 2^ennl)fon erblicfen, üorfüt)rcn (äffen, al§ in ber

meltabgewanbten Sttmofppre einer 2)Zirjam?

SBir ^oben auf öorftc()enben Slättern ba§ 23itb ber Königin

öon ^atml^ra in öielgeftaltige 9tal)men gefafst unb in nod) mehrtet

Starben gematt erbtidt. da finb lauter Kopien nac^ einer bereits

ftart übermatten 33orIage. 5lm näd)ften trotten if)r nod) 3ofiniu§,

2)?a(ala§ @t)ncetlu§ unb ^onaraS tommen, ba fie unmittetbar t)iftorifd)c

3iüede öerfolgen. X)od) ^etgt fid) bereits bei ^ofimuS eine pt)itofop^iid)e

jTönung, bie fpäter ben Untergrunb für bie tragif(^e Se^anbtung

ab^ah. ®ie paneg^rifc^e g^ärbung bei STrebeüiuS, S3opiScu§ unb

^olberg erftärt fidj auS ber un^iftorifd)4)öfifd)=poIitiic^en 9^eben*

abfid)t. ®ie arabifc^e Segenbe fommt bloß ber orientatifd)en ^^reube

an ü)Zärd)eneräät)htngcn entgegen. ®ie 3s"o^^flJ-*omanc oon D'Äeeffe,

SBare (b^m. g-el^erabenb) unb düpperS finb famt unb fonberS, anfangs

Icid)ter, fpäter ftörfer, d)rift(id) abgeftimmt. X)ie 93aüaben oon ^(aten

unb 23ierorbt balten fid^ oor atlem an ba§ "ißraditftücf ber Jtrabition,

an SlurelianS Si^riump^, ber and) fonft meift jur 2luSfd)müdung bei*

gebogen würbe, '^k ^Dramen treten in ben mannigfattigften g^ormen

auf: ®en beiben ©djaufpielen oon (Salberon unb ©d^mefter 'ißauta

fte{)en bie ütragiibien oon ®'2tubignac (bgiü. 0}?agnon), 2)öring unb

tiein (b^tt. 33ud)^o(ä) gegenüber. !DoS gleiche gitt oon ben 2)?ufi^

bramen: ©lüdüd) ge^en auS bit beutfd)e Dper oon 1697, baS ita«

Iieni|d)e ©ingfpiel oon 1705 unb (Stod^ufenS unb ©ertorS Dpern,

ungtüdlid^ baS SBerf öon ©tein. 5D2erfirürbig ift, ba^ feine oon btn

tragifdjen ©arfteüungen bie bei 0}?alataS erf)altene Übertieferung oon

1) Ißgl. Jeffmg über bie c^nfiltd^e Sragöbie im ätteiten ©tücf ber „§am»
burgi^c^eu Dramaturgie" unb ©cf)iüer0 Stejenfton üott ®oet:^e§ „(Sgmont"._

2) |)ier ift namentlich bie ungleiche iöetonung ber üiclfad^ öerte^rtcn (Sigcn=

namen C&attahatij, Qabtam, SKtjriam, ilgifi^) bcbcnfüc^.
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bei- ^inrtdjtung ber ^almtjrcnerin burd^ Slureüan öevrccrtct f^at. 2lße

brct ^ö^epunfte i^rel SebenS, i^re gemeinjdjaitUdje 9?egiermig mit

Dbänat^uS, il)rc 2lüeinf)errfrf)aft itac^ feiner ©rmorbung unb i^ren

©turj be^anbcht Salberon, I)5ring, Älein (6510. S3ud)f)of5) unb
(Sd^iuefler ^oula, biofs ben erflen ba§ italienifd)e (Singfpiet unb nur
bcn legten 'b'Slubignac (b^\i\ IDhgnon), bte beutfdje Oper oon 1697,

©todfiaufen, «Sertor unb (Stein, ^n ben beiben erften Gruppen fpielt

meift Tläon\n§, be^ie^ungliüeiie ein 33ertreter üon i^m eine njidjtige

9?ot(e. ®cn@d)tu^ oerlegen nai^ "ßa(mt)rn "S^'SIubignac (bgio. SOkgnon),

bie beutjd)e Oper üon 1697, ©ertor, Döring, Älein (bjir. Suc^^ols)
unb ©tein, nad) 9iom ©alberon, ©todfiauien unb <Sd)n)efter ^aulo
(nad) ßüppcrS), bte beiben (e^tgennunten unter gleichzeitiger @in=

mengung d)riflIidKr ©(erneute. Qnv btopcn S?eiförperung einer ^bee
wirb 3£nobia bei Wilat) unb SBilbranbt, beibemale unter faft öölliger

Slufopierung if)re§ perjönüdj^^iftorifc^en ß^arafter^: 58ei -Dfal) be*

beutet fie ba§ fterbeube |)eibentum, bei 33?ilbranbt bie rafttoä fort«

fd^reiteube ^ulturentiridlung. — '©entwerfen ber (c^r^often !J)ic^tung

bient fie in moralifierenbcr Slbficftt bei 'ijJetrarca, Soccaccio unb
ß^aucer, in natnrrciffenfc^afttic^er bei Fontane unb in tulturfritifdjer

bei StenuQfon.

S3iet njunberfüc^tigc 9^eugier, t^ief e{)r(id)e SBürbigung, üiel tiefet

unb njeite^ 52ad)* unb SBeiterbenfen t)at fid) bigf)er an bie feltfame

S3irago be§ OftcuS gefnüpft. ^n jeber (Spotte fteüt fie ben bem
örtlichen unb geittid^en |)tntergrunb entfpred)enben St^pu^ be§ Über-

lüclbeS bar o^ne 9tüdfid)t auf tk hmä) i^re eigenen Seben^«

bcbingungen gezogener (Sd)ran!en. ©ie ift immer mobern: X)a§ Silb

ber^enobia unferer Qüt mit i^rer öie( bunteren unb feineren Palette

ift nod) nic^t gematt. 2:ennt)fonfd)e ^been, Äfeinfdje ©eflaltungSfraft

unb SBitbranbtfd)er S^ieffiun geigen bem .^ünftler bcn 3Beg.

Selber logt ber Bloße Sitel bteler „Qtnohia"=<BtMe, bie ung nur ou§
litcrarifd^ert Slnfü^rungcn Befannt geworben ftnb, nicüt erfcnncn, oB ftc bon ber

j^rifc^en ober öon ber orinenifc^en (f. SacttuS 2(nn. 12, 51) Königin t)anbeln.

3)ie0 gitt oon folgenben Sramen:
3enoBia. 2tnoni)m; aufgeführt Oonbon 9. 2Jiär3 1592 i\. ^kat] „A Chro-

nical History of the London Stage 1559—1642" p. 96, Bglu. 413).

Zenobie. Tragedie. Slnont^m; aufgefül}rt ^^aris 18. 9Jobein6er 1693;
ungebrucft (f. Dictionnaire des theätres de Paris a. 0. 0-): 3^ad) ber

„Histoire da theätre fran^ais" XIII, p. 286 üietleid^t ibentifd) mit

Zenobie. Tragedie oon Staube Soijer (?). eingereicht ^^ari§ 1696, aBer

nid^t aufgeführt.

Zenobia no Oriente. Tragicomedia, Lisbon (1780. Brit. Mus.):

Setiifft tüoBI eBenfo wie ber s^eite 2IIt oon ©itlet'S be la Keffonerie
„Le Triomphe des cinq Passions", Tragi-Comedie (1642) bie 2Ir=

menierin, b. t). bie ®ottin beg .^önigS 9i^abamifto§. £er ^n'^att biefeS ,,L'Am-
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bition" betitelten SfufjugS ift nad) bev „Histoire du theätre fran^ais" VI,

p. 172, folgenbev: „Khadamiste s'empare des etats de ILithridate, Roy d'Ar-
menie, & fait ensuite etouffer ce malheureux Prince". 3" beachten ift bie

St^nlt^feit mit Petrarca? „Trionfi".

UnKav ijl auc^ ber X\td folgenbev Opern:

La Zenobia. Seyt eon 9}iatteo 9]ori§. SJiufi! bon ©ioü. Slntonio

iSoretti. SBien 1661. ^^orma unb iBenebtg 1666 (f. außer 8fiiemann a. a. O-
Slttacci, „Drammaturgia p. 833): ißieUeidjt ibentifd) mit

Zenobia e Eadamisto. £ejt üon 2Jiatteo 9^ort§. ÜJZuftf öon 1. ®ioö.

Segrenji g-evrara 1665 unb ajiacerota 1669. — 2. gortunato ef)ct(eri. 2?enebig 1722.

3enobia. Scft öon Stpoftolo Qixxo unb ^ictro ^ariatt. ©cbic^tet

jnjifc^en 1705 unb 1710 nad) ^ein „©efdiidjte bog ®rama§" VI 1, ©. 131,

aber in ®05ät§ 3<^"oau§ga6e t. V, IX, X nirf)t enf^olten; böiger wol^t ungebrucft,

ttjenn bie SMngabe überl)aupt richtig ift. 2)icr!niürbigern)eife erwähnt auc^ SRiemann

einen (froglid^en) 3fnotfi't 5U eii^er „3cnobia", unb jroav ju ber breialtigen

„Zenobia in Palmira" oon ?eonarbo Ceo. Dfeapel 1725.

3enobia. Sejt üon Sf. ^aSquini. aJhtftf Don ©eovg S. JReutter b. 3.

SOßicn, 19. 9^00. 1732.

3enobia. 2;ej;t »on? Ttnfxt üon 33eneb. '3Riä)d\. SJenebig 1746 unb
2JJün(i)en 1761.

3enobitt. Sejt bon? 2Jtuftf bon 9^ic. ^^iccini. DIeopel 1766.

3enobia. Xe^t bon? SDiufif öon ©ioacc^. ©ocdii, Conbon 1758.

Renobia. Xnct öon? SRufif üon3of)-®ottfr. ©d^n)onberg.S8raunfc^n)eigl767.

Benobia. Xejt öon? iDhifi! öon ©inj. Slnt. Salegari. 2Robena 1779.

3enobia. Steft öon? 2Kufif öon g-ranc. ©irotti. ä)?obena 1783.

3cnobia. Scjt öon? a)?ufif öon Stmbr. 2)Hnojo. SRom 1788.

3enobiQ. Xt^t öon? 2JJufi! öon ißinc. ^^^^erici. Sonbon 1795.

3cnobia. X(^t öon? 2)hift! öon gronc. S3iand}i. Sonbon 1797.

iBon Dpevn über 3ertobia öon ^a(mi)ra blieben un§, abgcfel^en öon
ben bereits eriüäl^nten, folgenbe unbcfannt:

Zenobia, regiua de' Palmireni. Sejt öon 2lnt. 2)^arc^i. 2}iufil

öon Sommafo 2(Ibinoni. ißenebig 1694.

Zenobia in Palraira. Xi^i öon ^tetro 5{ntonio Sernarboni.
iOhtfif öon f^ortunato SbeHcri. 2)taitanb 1711. SBien 1712.

Zenobia in Palmira ober L'amor tirannico. Sejt öon? SDlufif

öon granc. 5;eo. DJeapel 18. ^an. 1713. ®rei 3ntc.

Aureliano in Palmira. Xnct öon? 9Jtufif öon ©ioacc^. ^toffmi.

3)ktlanb 1814: £arau§ Sie Onöertüre in ben S?ovbier öon ©eöitta

binübergenommen.
3enobta öor ber 9tömerfd^Iad^t. Sejrt öon?i). iDZufif be§ einoftigen

€ingfpiel8 öon ögnaj Oadjner. Sien 3. 2)Zär} 1830.

3enobia, iönigin öon^UIm^ra. 2;eft unb 2}htfil öon <SiIa§ ^rott.
91eul)or!. 2tuguft 1883.

©er armenifc^en 3enobia gelten, abgefei^en öon ben bereite genonnten

©tüctcn, folgenbe SBerfe:

Zenobie, Reine d'Armenie. Tragedie de Jacques Pousset de
Montauban. ^oriS 1650 (f. Dictionnaire a. a. O- 3Son Älein

1) Sem Sitet nad) fönnte ®öring§ ftar! I^rifc^e Sragöbie (9h-. 24) Slft 11,

©gene 4—6 bie Unterlage bilben.
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a. a. O. XI 2, ©. 365, 2 fälfdjüd) fliv eine Üöertragung be§ Salberon;
fd^eit ®vanta§ ausgegeben).

SRabamifto. Xt^t Don? HRufif bon Sommafo 2lIbinom. iBcnebig 1698.
Rhadamiste et Zenobie. 2:vagöbie üon ^vof|3er i^odjot be ©re»

Btllon b. Sr. 1711. ffiiebei-rjoit tn3 Seutfcf^e übertragen (f. ©öbefe«
©runbrtß IIP, ©. 367, 28; 370, 60. VIII 43 unb ®ottfd)eb a. a D
I, ©. 287; II, @. 275; 289; 289). ^n§ ©ngrifdje übcrfe^t üon
2(rtf)nr aShtr^)!)!) 1768, Iv^tv. 1786 (f. Dictionary of National
Biography XXXIX, p. 335 b).

3cnobta unb S^abamifto. 2Iu§ bem i^taüenifcfien. Cetpäig 1714. Stert

unb iOJurt! bon?
8?abamtfto. £eyt üon 9Zic. §ai)m. ä>?ufif oon (SJeorg grtebrtdfi ßänbel.

Sonbon 27. 2(prt( 1720.

3enobia ober ba§ 2JJufter rec^tfd^aff ener eJ^efidjer Ciebe. Opera
(mit italienifdjen (Stnlagen). §amburg 1722. Seyt unb SWufif öon?

3enobta. Dramma per musica.'' Zuct bon ^tetro 2tnt. 2)?etaftafto.
aWufif bon 1. Cuca 2(nt. ^rebieri. ÜBien, 28. 2(ug. 1740. — 2. ®ugl.
©bacci. Söenebtg 1740. — 3. ®abib ^ereg. Surin 1751. — 4. iBer=

t(^iebenen ^om^onifteu. Cucca 1761. — 5. 9Jic. ©ala. 9?ea^3ct 1761 —
6. So^. 2lbolf §a[fe. SBien 1763. — 7. 2(nt. Soäji. a)?ünd)en 1773. —
8. Kicbard Earl of Edgecumbe. öonbon 1800 ([. Dictionary of
National Biography XVI, p. 378 b). — (Sine fpanifd^e Überfe^ung
berjeic^net C. A. de la Barrera y Leirado, Catalogo bibliografico
e biografico del teatro antiquo Espanol p. 535; eine engUfc^e
5ßaraj3^rafe Conbon 1758 birgt bal 5Britifc^e iKufeum.

Radamisto e Zenobia. Xiict bon? SKufif bon 5ßietro Sf^aintonbi.

meapd 1817.

üon daxl 33ogt in Sonn^).

(Entfernungen

aü§ <Scf)riften oon ©c^upp finben fid) bei ^an§ Tliäjad Wo^ä^t--

rof(^ (1601—1669) in ben „®efid)ten". Seibe OJ^änner ftanben in

geiftiger 2öe(i)fe(tt)ir!ung burd) i^reSrfjriften, mie ba^^fcfia" (®-36ff-)
nai^gemiefcn i^at, luaren öieHeict)! [ogar perfönlid) mtteinanbcr bcfannt

(09I. S3b. XVII, @. 489). „^^tlanber oon ©itteraalb" ättiert ja über*

^QUpt Diel unb gibt feine Oueden genau an. S3on ©cf)Upp, ben

er (auf ©. 226 be5 I. 3:eileg ber 2(u§gabe üon 1650) ai§ einen

„heros summi ingenii incorruptissimique Judicij" bejeic^net,

1) SJgt. eupf)orion, 33anb XVI, @. 6 ff., 245 ff. unb 673 ff.;
Sßanb XVII,

©. Iff., 251 ff., 473 ff.; «anb XVIII, ©. 41 ff.

Su^jl^orion. XVin. 21
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nennt er namcntltd) bie ©d^riften „DE OPINIONE" unb „EU-
SEBIA" (1642), üon bcnen er bie erflere nic^t in erfter SluSgabe

öon 1639 bcjaß, Jonbern in einem SIbbrude, ber in ben ©eiten-

galten mit 3>oiumen B unb C übcreinftimmt. 3)od^ !önnen biefe

beiben, iceit fie fpäter finb atä bie „@e)'ici)te", ni(i)t in Setrad)t

fommen, unb bie ^rucfe öon 1640 in Rinteln unb 1642 in SKarburg

woren mir ni(f)t jugänglic^. — SJJojd^erofcf) gef)t mit feiner S3orIage

genau fo um irie ®d)Upp mit ben feinigen, rei^t bie SBorte unb ©ä^e
an€ i^rem 3«fßnimen^nge unb üertrenbet fie, mie fie ii)m in feinen
^tan paffen, ot)ue 9?ü(ffict)t barauf gu nehmen, ob fie ni(i)t bei ©d^upp
gclegentlid) etwas 2tnbere§ befagen. S)ie öon ^]3i)i[anber felber notierten

neun ©teilen ^at 31^^°" äufammengetragen; man fann fie leidet

finben, ba SQJofdjerof^ batb me^r, balb roeniger lüörtüc^ gitiert. S^acf)

meiner 5Infid^t gälte e§ jebod), ^ier not^ etioaS öiel tiefer ju graben:

i^ntereffanter, aber aud^ fc^irieriger a{§ biefer med)auifd)e 93erg(eid)

toäre eine Unterfud)uug barüber, ob unb iniüiefern „^^itanber öon

©ittctöalb" innere Slnregungen öon biefer ©eitc empfangen ^at.

©d{)on in ben genannten ©teilen finb bie ftoffIid)en S3erü{)rungen eng

unb mannigfaltig, ©ie begießen fic^ auf bie ungered^te Sefe^ung ber

5imter, bie 9?ot ber ©olbaten, benen man feinen ©otb ^a\)it, bie

miJ3bräud)(id^e S3eriüenbung ber 9?eligion in ber ^olitif, ben Unfug
im ©tubentenleben, ben ©ebraud) ber (ateinifd)en ober ber beutfc^en

©prad)e im Unterrid^te, hit 2:itelfud^t, bie SBeltöerbefferung mit if)ren

üblen ö^otgen für ben 2}Zenfd^enfreunb, bie nad^Iöffige ©rfütlung ber

SlmtSpflid^t feiten^ ber ©eiftlid^en unb bie ^bealwelt in „Utopia".

@5 ift unbenfbar, ta^ ber ©Ifäffer Stmtmann gerabc nur biefe ©tücfe

QU§ ©d)upp herausgegriffen ^aben foüte unb nid^t aud^ aubere, in

benen er fid) in^altüd) mit il)m berührt, lüie g. 58. im Äompfe gegen

ba§ ?l(amobeiüefen, hk SSerircIfc^ung ber beutfd^en ©prod^e, in 5Bort=

fpielen n^ie mit bem Sßorte „9^iemanb" ufro. uftt). S3iet baöon ift

atterbingS 3^i^8U^ ö^^i^ öon irgenb jemanb mu^ er eS benn boi)

empfangen ^aben, unb bie ©teile „Utopia" 3. 33. entnimmt er nid)t

aus beS SInbreä „Menippus", fonbcrn auS ©dt)upp! ;^n ber f^orm
ber „Jtraumfatire" ift er giüar nadjgemiefenermaßen bem S3orbilbe

beS ©panterS Quevedo gefolgt; aber bis gu einem gemiffen @rabe tonnte

boct) audf) ber DJcarburger "iprofeffor auf i^n eingeiüirlt ^abm, ber

fd^on öor i^m, lüenn audf) nur gelegentlid), 2^raumfatiren auttjanbte

unb ju i^nen burd) Sufian angeregt mar. (25gl. oben, Sanb XVI,
©. 693

ff.;^ ^ixx meine ^erfon mar eS mir no^ nid^t möglid) ber

©ad^e grünbtid^er nacf)3ugel)en, bod) ift öon anberer ©cite eine Slrbeit

über bie STraumfatire beS 16. unb 17. ^a^r^unbertS 5U eriuarten.

2)eSgleid)en fann id^ über ^0 ad) im D^adjel (1618—1669).

beffen Slb^ängigfeit öoii ©djupp .Qarl X>refdjer (im 9^eubrnde, ©. 92)
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angetncrft ^at, hx§ \t%t nur 58rud)flücfe bieten. @ä ^anbclt fi^ öor

QÜem um beffen „7. jatl)rijd)ei ©ebic^t ^reunbt" (®. 83—104 be§

^Ifeubrucfe^) unb *gc!)upp5 „greunb in berD^ot^". ^^üiftiien ^^i^^n

(Sd)riften finbe iä} folgenbe me^r ober meniger tuörtUc^e Überein*

ftimmungen: Diac^et, ä?er3 29 f.: „^^unber ift ein ^reunb ein

jeltjam 2)ing auf Srben, / (Sin jold^er t^eurer ®cf)a^, ber nicf)t ge-

jdiä^t mag werben". — ©d^upp, ©. 4 f.:
„2tber in ber ganzen

SBelt, ^ab iä) nid)t me^r, al§ einen einigen g^reunb". ®. 6: „. . . baß

er nic^t einen red)ten ^^i^eunb, unter ]o üiel taufenb Sefanbten ^abc".

©.8: „©taub mir, ®o^n, ein ^reunb, ein g^reunb fag ic^, ift ein ebteS

^leinob, meld^eS mit feinem @elb ju bcjat)(en ift". — ^ie ganje

Partie bei 9iacf)et tjon 33er§ 33—60: „^t^ jage, fo(d^ ein ^^reunb,

auf ben id) feft mag bauen, .' Unb in geheimer D'Jot mic^ fidler an*

Dertrauen / . .
." {)at i^r i^orbilb bei ©c^upp, ®. 4 ff. in ber

SInefbote t)on bcm gefd^tac^teten ^aibt. — ^nner^alb biefeS 9ta^men§
flingt toieber 33erg 37: „'3)er in ber 9bt mid) fennt . . ." an <Bä)Upp,

<B. 12 an: „Stber f)alte feinen für beinen fyreunb, bu ^abeft i^n bann in

ber 9^ot]^ probirt"; — beSgleidjen ^tv§ 43 f.: „"Der icie ein greunbt
mid) fd)tägt, fpart beö erma^neng nid^t, / X^od) einem Säfterer mit

ei)ffer toiDerfprid)t / ..." an ®d)upp, ®. 13 unb 14: „ifi}er ein

treuer g^reunb ift, ber fagt feinem g-reunb in ber ©egentoart, ira^

i^m nid)t wot anfte^et, unb rebet bagegen in Slbttiefen^eit, unb hinter

feinem Sftucfen üUt§ gute5 öon i^m. . . . 55erftänbige Scute f)atten

bie jenige für i^re befte greunbe, meldte i^nen i^re @ebred)en offen»

baf)ren". — '^k 23erie 67 unb 68: „. . . ^a njüft er einen iD^orb, /

©I müfte batb f)erau§ unb oon ber ^unge fort," f ijnnen in bem 3ufammen=
l^ange i^re Slbftammung au§ (2djupp§ Söorten, <B. 5: „^acf bic^,

bu ä'iörber" nicf)t üerleugnen. — 5)ie Slugfü^rung über bag „greunb*
fdjafttrinfen auf Uniüerfitäten", S3er§ 73—204, t)aben ifjre parallele

im „O^reunb in ber 9^ot^", ®. 7 f., o^ne reftlo^ barin aufguge^en.

@5 fommt ta nämüd) nod) eine anbere ©d^uppfc^e (2d)rift in Se*
trac^t, öon ber gleid) bie Diebe fein wirb. — O^erner Dergteit^e man:
9Ud)eI, 33er§ 203 f.: ... „brum fag idf) runb unb fret), / S)ag

trundne S3rüberfd^aft gar feiten reblit^ fel^" mit ®d)upp, ®. 16:

„greunbfc^afft, bie auf ^reffen unb ©auffen, auf ©ewinft, auf ©lud,

auf (Sigennu^ gegrünbet ift, bie ift nic^t einer Sof)nen n^ert^. 5)onn,

fo balb fid^ ba§ @Iücf änbert, fo balb änbert fid) auc^ foId)e

g-reunbfc^offt." — 3)ie S3erfe 225 ff.: „©^ fommet offt §ufammen /

^in "JJaar nad) feinem ^unfd) in nid^t geringen flammen, / ^er
ncugcfc^ierte Sranb gef)t au§ in üd)te £o^', Unb ift fo balb ge*

lefd^t a\§ ein öerfcngteä ®trob, / Äaum ift ein ^atbe§ :^a^r, faum
^alb fo oiet üerfloffen, / !5)ie ©dfjön' ift nic^t mef)r fdjön. ©§ ift ber

ai^ann terbroffen / . .
." flingen an ®d)upp§ „grcunb", ®. 20

f.

21 *
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an: „ü)?and}er meljnct, fein (Sfjegattc fei) fein befter g^reunb . . .",

aber jie I)aben aud^ nod) eine faft iüöutlid)e 'ißaradele in bcr „S^ren*
rettung" (H, (S. 644 f.)i); „(i§ fommen offtmalä ^mt) öor ?icb

brennenbe |)er^en in ß^eftanb, nnb ber S^enffct btäfet be^ bem einen

ba§ Siebeg«3^euer an§. 3öa§ mvb er benn bet) folc^en Seuten ni(i)t

t^un, toeldje o^nc 2khc, o^n affection äufammen treten, unb mel)r

auff bie '^farr fe^en, aU auff bie Quarr?" — nienn nid)t nod) eine

anberc ©teüe in S3etrod)t !ommt. — ^üv bie 33erfe 262—266:
„Sind) bic fo gu ber SBScÜ nur ein ßetb E)at getragen . .

." I^at bereitiS

^Dreji^er bie S3orIage im „S^^eu"^ in ^ei* 9lot^", ©. 18: „9J?and^er

meint, feine 93rüber, feine ©djiceftern 2Bann SBrüber unb
©efdjiüifler unein^ lüerben, fo ift eg eine (Jainifd^e g'Cin^fdjafft", nad)«

gciuiefen. — 2lud) toa§ kaä^ti in S3er§ 281—290 öon ^ompeiuS
unb Julius Säfar fagt, ftammt au3 ^dfiipp, ©. 19 f.: „^ä) toxi

nidit Tagen, irie Julius Caesar unb Pompejus, a(^ ©djttiegeroater

unb 2^od]termann, ^rieg gefüf)rt t)aben, unb einer bem anbern nai^

lOeib unb Seben getrad)tct ^ab . . .". — ©nblid) [teilen fid) neben»

einanber 33er§ 599: „Sffiie ge^t'ä ber Siebften bod^? |)ä(t fie fid)

aud) aÜ^ier?" unb @. 17: „^flö noc^ mot mit feiner ßiebften? mit

feinen Äinbern? mit S3ater unb ä)?utter aud)? (S5ott erhalte fie lange

babe^", wenn aud) ber ^ufantmenl^ang, in bem bie SiÖorte begegnen,

bei beiben gan^ Derfd)teben ift.

33om „g^reunb in ber ^'Jot^" I)at ^aä)d ungefähr ba9 crftc

'5)rittet für feine ©atire oerwaubt, ©ebanfen unb SBorte entlehnt,

aber bem ©angen eine SDiiSpofition gegeben, bie bei ©c^upp fel)lt.

Slnefboten, bie i^m nid)t paßten, finb babei auSgefaüen. — ®ap er

QUßerbem aud) anbere SJorbilber gehabt l^abc, ^at jDrefd)er gefegt

unb auf Sic er 3 „Laelius sive de amicitia" (®ap. 3 ff.) I)ingc*

miefen. S)od) ift ^ier bie S3ern)anbtfd)aft, bie man ebenfo gut auä)

für ©djupps „^reunb tu ber 9?ot{)" in Slnfprud^ nel)men fönnte,

fef)r weit unb erflrccft fid) nur auf ba§ 2lüerat(gemeinfte, toa§ man
über bie 3^rcunbfd)oft fagen fann. Slßein ber @d)te3n)iger 9?eftor ^at

auä) nod) anbere ©d)riftcn öon ©d^upp benü^t: üDie bereits ge«=

nannten S3erfc 73
ff. fönnen nid)t ganj auä bem „i^^rcunb in ber

9^ot^" (®. 7 f.) ftammen, weil fie biefem gegenüber ein 'ißtnS ent«

t)o(ten. 9^un ift aber bic ©teüc bei (Sd)Upp felbft eine 2öiebert)olung

ber in „DE OPINIONE" (©. 42 ff.
= B^, C^, ®. 35 ff.

=
D, ®. 75 ff.) erjäfjiten ©jene auf bem ifeeinfeüer, in ber fid) gwifc^en

ben neugcbadenen ^Dugbrübern ein (Streit um baö Söort „Locusta"

entfpinnt, ben 9lad)el in einen folc^en um ba§ S3efd^eibtun um*
wonbett. 2(u5 bemfelben ^nfonimen^ange flammen bann aud^ feine

3m 9Zeubvu(fe: ©treitfc^nften II, ©. 77.
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33erjc 288 ff.: „T)er Soben wirb geji^arrt, ber puti) toirb oft ge»

rücEt, / ^ein ^eud}e(n totrb gefpart, fein ^öfüdjfeit üergeffcn, / ^ie
Jttut »erben i^m mit ©djeffeln gugemeffen" : „DE OPINIONE",
©. 42: „Et primo quidem, cum conveniebamus, amicissimae
salutationes praemittebantur, & post prolixa, sed arcana mur-
mura, inter capitis dimissiones pedumque varias dispositiones

nihil tandem audiebam, nisi Monsieur Vosti^e serviteur. Es ge-

schah ein solch Handtruckens, als ob alle Metziger zu Lintz

auff dem Viehmarck zusammen kommen weren, Vngarisch Vieh
zu kauffen. Dici non potest; quam alter alteri decentem honorem
exhibuerit, & quam difficulter sedibus sint admoti". — ©d^uppg
2tu§fü^rungen über bie Jtitel bngegen (ebenba, ©. 43

f.)
l^at ^ac^el

mit ein paar ^Borten gufammengefa^t. Überhaupt ift feine !Diftion

unb 2)arftellung prägifer ali bie feinet 5i?orbilbe^, aber bamit ift

gugteici) auc^ beffen öotf^tümlidje Slnfd^auüd^fcit üerloren gegangen. —
Sfim bie SluSmatung be§ SiebeSnertiältniffeä 5n)ii(i)en Stmnon unb

ST^amar mit bem Huppter ^onabab in ber DJHtte (33er§ 361 ff.) ^at

er breiter geftaltet al§ ©djupp im „Öhtter O^tortan" (F 1701,

II, 38), wo biefer fid) einfad) an bie biblifd^e S3orIage (2. (Sam. 13)

I)ätt. 2luä biefem ^i^f'^o^^^cn^^nQ^ ftammt oud) ba3 53Bort, ba§ bie

93crltebten mit ber Seimftange laufen.

^refdjer i]ai im S^cubrude not^ me^r Sejietiungen 9flac§e(S §u

(Sd^upp angemer!t, unb id^ ^abe ingwifc^cn barüber l^inauS nod) (£nt==

le^nungen unb SInhänge gefunben, fann fie aber nod) ni(^t üollftänbig

bnrfteüen. 1)e§t)atb mag oorläufig bie gegebene "^robe jum ^Belege

für feine intime ^efanntfc^aft mit ben <Si|riften be^ |)amburger

©eifllic^en bienen. ^\xi ©rgängung fann id) aber fi^on je^t bie S3er*

binbung^linie änufd^en beiben SOZännern nad^ioeifen: jDer bänifd)e

^riegSrat ^aul S;fd)erning, ber 9?ac^el ju feinen 'J)id^tungen auf»

gemuntert, unb bem biefer a(§ feinem @önncr biefelben gewibmet

^at, ftanb c^ebem in |)amburg ju @d)Upp in na^er S3e5ief)ung. ©r
bürfte 9ftad)el mit ben (Schriften feinet oätcrtid^en fyreunbeS —
3:jd)erning mar anfangt ber fünfziger ;^a^re noc^ ©tubent — befannt

gemad)t ^aben. (33gl. SÜü^zi a. a. O. ®. 3 f. 8. 105; „Unterrid)t.

©tubent", H 3ug, ®. 237; „@f)renrettung", H, ©. 633 = 9^eubru{f:

©treitfd^riften II, ©.56 f.) (gd)upp§ g^-eunb unb S^ac^barfoüege

^o^ann 9iift jä^Üe ebenfaüs ben bänifc^en Ärieg§rat in feinen lang*

fahrigen Sefannten unb Gönnern (ogl. bie üom 16. Oftober 1664

batierte Söibmung ber ©c^rift „5^ie SlßerSbelfte S;^ori)ett", in ber

2. Sluggabe, ^Jranffurt 1869, Statt aif. aöif — a 8^").

Sind) ba§möd)te \^ glauben, baß^of)ann @ottfricb©(^nabcI
in ber „:^nfel greifen bürg" (id) gitiere nad) ber 2lu§gabe üon

1736 ff.) ©d)uppg ©djriften, bie er ber ^z\i nad) bereite in einer
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©efamtauSgobc gehabt ^abcn fönnte, tnel^rfoji^ benü^t t)Qt, obiüo^t

bcr 5yJa(i)tt)ei§ nici^t mit abfoluter ©tc^er^cit ju erbringen ift, »eil

fid^ foft feine tt)örtli(^cn ^^araüelen finben unb bie ©ebanfen auc^

auf anberem Söege ju il^m gelangt fein fönntcn. !Da§ \>t§ '»Pfarrers

(Sd)mel^er |)interlaffenf(^aft „in liberis et libris" beftanb („^nfel

i^elfenburg" II, ©. 9), brau(i)t nid)t au§ (Bä)ü\)p§ „etjrcnrettung"

(H, ©. 644 = S^fcubrud, ®. 75 f.): „j6enn lüenn e§ fromme ^rebtger in

iljrem Stmpt treulid^ meinen, fo laffen fie gemeinigüd^ nic^tä nadf)

als liberos ac libros", gn ftammen. — S3gt. „DE ARTE DITE-
SGENDI", ®. 18: „At Pastor vix centonibus tegitur, cum sac-

culo & baculo suo pontificat per civitatem &, quando moritur,

nil nisi liberos relinquit &libros." — Sind) baS anbere 2öort („Reifen*

bürg" II, 44): „Mundus regitur opinionibus", fann burd), wer
irei§ m§ für a^ittelgUeber, avi§> „DE OPINIONE" (©. 7): „Sed
potius discite, mundum Universum regi opinionibus", an ©dmabet
gefommcn fein; üon anberen SluSbrüden unb 9?eben^arten, bie ber

gangen ^tit angel^ören, gar nic^t ju reben.

^ä} toiU lieber auf eticag Slnbercä ^inmeifeu, bog bemjenigen

aupüen mu^, ber öon ®d)upp an (Sd^nabet herantritt, bie St^nlic^'

feit anjifc^en „DE ARTE DITESCENDI" unb ber „^nfet Reifen-

bürg", nämtid) öon i^rer ©eite a{§ ©taatSroman. @d)upp fennt

beS Zijoma§ dJloovt „Utopia", Jrenn anii) öielleid^t nur buri^ 33er=

mittelung, ;^o^n S3ardat)§ „Argenis", bie er oft nennt unb felber

gelefen ^ot, unb g^ranciS S8acon§, an ben er \xä} in ber „ARS"
eng anfd)tießt, „Novus Atlas (Nova Atlantis)". Über biefe Se=
gie^ungen ift bereits oben (93b. XVII, ©.36 ff.) auSfü^rtic^ get)anbelt.

SBcnn mv nun ^ter biefe brei: „Novus Atlas", „ARS DITE-
SCENDI" unb „^ufet iJetfcnburg" nebeneinauber ftcüen, bann ift

ba§ S3er^51tui§ biefeS: 93acon berichtet oon feiner ©eefa^rt unb ber burd^

einen ©türm herbeigeführten ©ntbedung ber ^nfet „Antlantis", beren

utopifd)e ^wftönbc er befd)reibt. ©c^upp lägt in ber „ARS" ben

^acon auftreten, üon berfetben (gntbedung erjagten, aber erft 'iptänc

mad)en unb anhören über bie 2Irt, irte bie ;^nfcl !o(ouifiert unb ein-

gerid^tet lüerben fotf. ^n ®dt)nabe(S 9?oman erleben irir als ^efer

bie ©ntbeduug unb 93 efieb ein ng ber ^nfct folüie bie Drganifattou
beS ©taatSmefeuS felber mit. (SS bebürfte einer ^etai(unterfud)ung,

bie id) f)ier uid)t geben fann, ob fid) <Bä}uabcl enger an 93acon ober

an ©d)upp aufd)tteßt; (e^tereS fdjeint mir jebod) ber 3^atl ^u fein.

;^m ©iuäelnen finben fid^ mannigfache, jeboc^ nid)t tt)örttid)e Überein--

ftimmungen. ©o toirb in ber „:^nfe( g^elfenburg" (I, ©.61 f.) unb
in ber „ARS DITESCENDI" (©. 25) öon einem gmei S^äd^te unb
gtoei STage n)äf)venben ©türme er5äf)It; er beginnt in ber 9?act)t,

bie ©eefa^rer fürd)ten ben Untergang, werben aber burdt) ©otteS
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^ilfc lüunberbor gerettet unb finben Sanb, bort bte :^nfe( Ztmvi^a,

l)ier bte ^njel SltlantiS, bctbeS lüunberbare ©rjdjeinunQen. Stud) bie

^uftänbe an] ber i^njet Sonatri) („gelienburg" I, ©. 68
ff.) finb

ä^nfid^ ibt)Üijd) irie auf StttantiS, unb ber an ben fatilen Reifen

QU^gefe^te Äapitän SBotffgang („3^e(fenburg" I, 85), ber bem fidt)eren

STobe be§ SBerljungernä entgegenfie{)t, empfiel)It ©Ott feine ®eele lüie

Sacon („ARS", ®. 25\ ber im ©türme fein le^teä ©tünblein ge*

fommen wä^nt; aber betbe n)erben am Seben erf)atten. — 2iu§ bem
(Sturme, ber oan SeuoenS ©djiff öernicijtct, er^ä^tt ber Slltöater

2llbertu0 ;^utiu§ („gelfenburg" I, 136
ff., 140): „^d) hdia^tt

fonberUd) ben e^rlid)en Mons. Anton Plürs, ber fid^ htt) un§ nic^t

fid)er ju fe^n gejc^ä^t, fonbern nebft aüguöielen anbern 9}ienfc^en,

einen Ield)ten 9^a(^en erroe^lt, bod^ mit allen biefcn fein 33egräbni§

in ber S^iefe gefunben". S)ie ^arnüele in ber „ARS" (®. 25) tautet:

„Cumque in his malis exacta nox esset, nonnulli nil pro futura

religione capillos deponentes, descendebant in scapham, & fune
praeciso, haut dubio naufragio se permittebant. Raptos per
turbinem non licuit oculis sequi. . .

." S)ie fd)ted)te Überfe^ung

in ben „ße^rreidjen ®d)rifften" (H, ®. 714) fann f)ier nid[)t bie

3?orIagc gemefen fein, »eil fie ben ®inn miBOerfle^t unb bie 2lu^=

reifer bk Hoffnung aufgeben (ä^t, lüä^venb fie fid) Dietme^r gu retten

gebeufen; auc^ fann ber „Ieid)te 9?ad)en" nid)t aug bem „S^iebeus

fd)iff(ein", n)oi)( aber an§ bem SSorte „scapha" erfitirt irierben. dlun

ift atterbingö gerabe biefe ©tcüe bei ©c^upp eine ©ntle^nuug nu§

SBaconS „Novus Atlas" (ogl. „Opera omnia . . . Francofurti

1664/65", ©. 967) aber anbererfeits n3ä^It Kapitän SBoIffgang

(„g^elfenburg" I, 449
ff.) ebenfo Seute für feine ^nfcl ^-elfenburg

au§ lüie 33acon bti (Bä:inpp G,ARS", ©. 26—74) für feine Slttantiä.

Stud^ anbere ©teilen fprei^en bafür, ba]^ ©djuabet ©d^uppg
©c^riften gefannt fiat: ^m glDeiten Sanbe er5ä^lt 9J?agifter ©d)mel^er

(©. 7 ff.) hm jTob feinet 3?ater§, ber Pfarrer iror: (Sr irirb gu

einem bem 2;obe na^en „Cavalier" gerufen, ber ein rud)Iofeä ?eben

gefüt)rt Ijat, unb bem er be§l)alb gurebet, er foUe fi(^ befe^ren unb
feine ©eele @ott befel)len. ®aoon intll ber "iPatient gar nid^tS iniffen,

fonbern beim gnjeiten 93efuc^e überföllt er ben ©eiftlidjen unb mi§*

i)anbelt il)n berart, ba^ er binnen ai^t ^Tagen ftirbt. ©o berichtet

auä) ©d^upp („Corinna", 9ieubru(f, ©. 85— 90) oon fid^ felber,

inie er ju einem tobfraufen „Cavalier", ber ein ^urer mar, gerufen

iporben fei, um i^m ba§ l)eilige Slbenbma^l ju rcid)en. S5?eil biefer

fid) aber nid)t befel)ren lüollte, mußte er uuüerrid^teter üDinge

luieber fortgeben. ©^upp§ daüalier njirb uneber gefunb, mä^renb

berjenige ©d)nabel§ um ber auSgleidjenben ©eredjtigfeit millen feine

rud)lofe ©eele auS^audjen mu§. — '$ca§ ber 33erfaffer ber „^nfel
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g^etfcnburg" über bie 33eförberun9 gu einem Stmte burcf) „Genetiv"

unb „Dativ" fagt, mai!)t Den ©inbrud, q1§ ob er Slhifterbetfpielc ju

®d)upp^ SluSTÜlH'ungen über bie§ @ebiet ^ätte jrfjreiben lüoßen:

Kapitän SBoIffgang foüte in feiner ;^U9enb SJ^ebijin flubieren unb in

feiner 93aterftabt einem alten Slrjte „per genitivum substituirt"

n)erben, „lueiln er eine einzige STot^ter ^atte, iDtidjt bie nüerfc^önfte

unter ben i)äiBÜd)flen Jungfern, salvo errore calculi, lüar, unb ber

bie dentes sapientiae . . . nur aüererft fdjon öor 12. bi§ 16. ^a^ren

geiüac^fen mären" („g^elfenburg" I, 30). SDamit oergleictje man ®d^upp§

Stugfü^rungen in ber „(S^rcnrettung" (9^eubruc!, ©. 73 ff.), fpegieü

biefen ^affuä (®. 77): „1)enn ha mufs mancher junge ^erl eine

alte ^vau äur (S^e nemen, fie gefaüe, ober gefad i^m ntt . .

."

— 95hgifter @d)mel^er le^nt („gelfenburg" II, 42
ff.

44 ff.) btc

33eförberung jum ^ienfle burci) ben „Dativ" ah unb loiü nicf)t gur

©riangung ber ^farrfteüe beg ^atronS „Jungfer 2lu§geberin" heiraten.

Über biefe beiben ÄafuS t)at ©(^upp fid) oft geäußert, 5. S3. lä^t

er in „DE OPINIONE" (©. 47) ben „annosus Magister" barüber

flogen, er fönne nid)t im S)ienfte toranfommen, meil er ben Patronen

feine ®ef(^enfe bar^ubringen ücrmöge. :^n ber „S^rcnrettung"

(a. a. D. ©. 73) fprid)t er oon ber „Äauffmannfc^afft", bie man
„mit ®eift(id)en unb SÖeltlic^en Slemptern treibet"; unb ©d^met^erS

Ic^te (£rfat)rung fönnte i^r 23orbitb in ben SBorten (cbenba, ©. 76)

^aben: „ÄItu be§ ^anm§ 3:od)ter e^elid)en, fo fottu ben !Dienft

l^aben, rvo nid)t, fo ^iefje ^in, unb »enn bu fd)on beinc Theologiam
im britten ^immel ftubiret f)ätteft." ^enn aud^ ©c^mel^er toar

tüd^tiger at§ fein Sliitbemerber, ber fid^ mit ber „Jungfer 2lu§gcbcrin"

üerlobte unb bk 'ißfarrfteüc erhielt. 2{ud^ ber „annosus Magister"

in „DE OPINIONE" (®. 47 f.) [teilt bie „vocatio" ber ©unft
ber Ferren gteid), nad) beren 93efe^( man fid) rid)ten foüe, o^nc

9lücffic^t auf Srüd)tigfeit. — !©ie beiben ©d^riften „Ratio staius"

unb „®ep '^rieflerS ^cU Seliat^^Suben" i)aht id) in biefer Se»

trad)tung gar nid)t fierangcjogen, ireil für fie (5d)upp nid)t oer*

antroortlid) ift. Stüenfaü^ fönnte man fie fetber alg 3^"8^" ^^^ ^°"

i^m au§get)enben Sladjmirfungen anfe^cn.

;^m übrigen finbe id) bei ©d)upp unb ©d^nabel eine 2)^enge

üon ä^nlic^en 3^9^"' ^^^ J^^^'-' t"^ Ü'^ loenig, in i^rer ©efamt^eit

bagcgen met)r befagen. 2}hn oergleidje bt§ jungen i^uIiuS @ebet um
ein befdjeibeneg A^ irbifdjer ©üter („getfenburg" I, 7) mit bem

ganä ä^nlid)en ©djuppg in ber „EÜSEBIA" (©. 94 ff.
= F 1701,

il, 290
f.). ©eine njo^t^abenben 3^reunbe oerlaffen :[yutiu§, ha fie

oon bem Sanferotte feinet S?aterg t)ören, nur ein armer SanbSmann
bleibt i^m treu („^^elfenburg" I, 8), baneben ®d)upp5 SBarnungen

an feinen ®of)n im „^jrcunb in ber 9?otl)", fpe^iell bie Slnefbote oom
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„boücn ;5o^annc§" mit feinem |)unbe „Vulgus'' (©. 12). 93eibe

äutoren empfet)(en ben ©tubenten bag Dieifen („gelfcnburg" I, 17 f.;

„tyrcunb", ©. 59
ff. u. ö.); beibe fd^elten über ba§ ttüfte ©tubenten»

leben („g-elfenburg" I, 31; „DE OPINIONE'', ®. 45; „ARS DI-

TESGENDP, ®. 62 f.; „^reunb", ®. 57 ff.); beibe Ratten ba§

für ütitet anggegebene @elb für fi^led)! angeraanbt (nämlid) 2)?agifter

(Sd)met^er in „g-elfenburg" II, 44; ©c^npp im „^reunb in ber

9?otf)" ®. 26 u. ö.). ^ie 5Berfü]^rung§gefd)i(^te, njeld)e .Kapitän

SBoIfgang („gelfenburg" I, 36 ff.) er^äljü, tonnte il)t Urbilb in bem
^aben, »aS ©c^upp im ..SOMXIUM" (®. 6) unb im „©alomo"
(F 1701, I, 91

ff.) öom Sefui^c ber „Königin an^ dlddf Arabia"
bei ©alomo fagt. 3" ^^^ SBorten im „^i'eunb" (®. 18): „2)2an

tan nid)t wiffen, ob einem jein Sruber ober (Sd)ttiefter treu fei), e^e

man ein ©rbguti) mit if)ncn get^eilet ^at", bietet ^iperg^ 33er«

teugnung burd) feine 33enranbten („g^elfenburg" II, 118
ff.) ba§

Söeifpiel; unb ba§ Üiegiment ber g-rau Oberpfarrcr („^clfenburg" II,

54
ff.) ifl eine ^üuftration gu bem Söorte, baß ha§ njeiblidje @c=

jd^kd^t unter allen Umftänben ^errfd)en iroüe, „vel clam, vel vi,

vel precario", baß bei ©djupp oft lpieberfel)rt (ügt. oben, 93b. XVII,
<B. 529 f., div. 4).

"©er ©efamteinbrud, ben man ou§ bem 33erg(eid)e gewinnt,

ift ber, baj3 ©djnabet ®d)upp§ ©d^riften of)ne ß^^^^f^^ gclefen unb

au§ il^nen Slnregungen empfangen l^at, bie er in burd)au§ felbft«

ftänbiger SBeife in feinem Üiomane jur Slniücnbung bradjte.

;^m g^olgenben oerbienen nod) einige ©c^riften öon ©d)upp, bie

S^iadja^mungen

gefunben t)aben, erwähnt jn merben; ic^ mu§ jeboc^ bemerfen, ba§

id) feiner ber 9'iad)af)mungen t)abfiaft mcrben fonnte, alfo nur ju-

fammenfleüe, nja^ id) bei anbeien über fie gefunben ijabt. ^ie
2tnorbnung ridjtet fic^ nad) ber seitlichen [yotge üon ©djupps
©d)riften.

2)enfelben ®toff lüie „DE OPINIONE" be^anbelt ber Äieter

^^itofopi) @eorg "ipafdjiug in feiner „Disputatio ad tritum illud:

,Vulgus regitur opinionibus', Kiel 1701 in 4"'', über lüeldje bie

„Nova literaria anni 1701. Lubecensia" (im 5Iuguft, ®. 250 f.)

berid)ten (ögl. 2}?oü"er II, 797).

'5)a§ S3orbiIb oon ©d)upp§ „®a(omo" fd}uf eine ganje Sln^a^t

oon üiegentenfpiegetn; er felber ^atte ja einen ba^in ge^enben 2Bunfd)

in ber S3orrebe (H, ©. 9) aulgefprod)en. ®o erfd^ien gunädjft bit

©djrift: „REHABEAM ber erfle ^ijnig in ^nba unb Senjamin,
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Wit feiner Ü^cgierung Stnfang, 3=ort* unb Slu^gang. ^ßorgcftcüct

Slnbern gur 35erbe[[erung. Anno Christi M.DC.LXI.\ beren 33cr*

foffer augbrüd(id) befennt, ba^ ba§ (Sifdjcinen be§ „«Saloino" it)n

5U feiner 2lrbeit angeregt ijaht. 9?od) in bemfelben ^al^rc finb in

einem weiteren Sänbc^en bie Könige 2lbia unb Slffa, unb in einem

britten, ha§ 1662 erfd)ien, „Josaphat, ber üierte ^önig in i^uba"

bet)anbett lüorben (üg(. ©tö^ner, Beiträge ©. 51 f.). ©ie erfc^ienen

Qnont)m, bod} be^eidinet SJJotler (®. 799) ben Sranbcnburger 'dtat

unb ^öniggberger Sürgermeifter 5lnbrea§ ^ottänber aU ben S3er*

foffer, ber bonn nud) bie ®efd)id)tc aüer 19 Könige öon i^uba im
„©^.lieget ber guten unb bi)fen 9iegenten, g^randfurt 1682. in
80" bef)anbe(t ^abe, unb öeiiueift für biefe eingaben auf ^. g^r.

Üteimann (Pars III. ber „(ginteitung gur Historia Literaria", Sect.

III. pag. 155 s.). — Sine ouefü^rlidje Sefpredjung be§ „<Ba{omo"
crfdjien nad) aJJoüer (a. a. D.) öon 3BiIf)e(m ©ruft iengeliug
in ben „Dialogi menstrui anni 1697. vernaculi" (2Ipri(§eft,

<B. 261—349).
!Der größte ©rfolg fc^eint ©d)Upp§ <Sd)rift „(Sieben böfe

©eifter" befd)ieben geroefeu gu fein; ic^ !ann jeboc^ nic^t entfd)eibcn,

fteldjen ©influfä babci bk fonftige „2:eufenitterntnr", 5. 33. aud) ba§

fdjon me^rfad) genannte „Theatrum Diabolorum" geübt \)at. —
®o fd^rieb, fid)er oon ®d)Upp angeregt, ber Überfe^er be^ „ORA-
TORINEPTUS", 33attf)afar Äinbcrmann (1636— 1706), einen

„(Sd)ortftcn^S;euffeI, ^cf)na 1661" (®oebefe III, ©. 90 f.)
i). — 2ln=

brea§ ^-abriciuS öerfaßte einen „@elet)rtenteufet" (©ocbefe I,

380) unb ein 93u(^ „^eiliger STeuffcl, 0. O. 1675 in 80" (®eorgi§

;?ej;icon II, 45). — SIbpngigtcit öon ©d)Upp öerrät fdjon burd^ feinen

Stitet ta§ 33ud): „1)16 VII. 2:euffel, iretd^e faft in ber ganzen
SBelt, bk heutige 1)ienft=2}?ägbe be^errfdjen, öorgefteüt burc^ Phi-
lemon Menagium. Marp. 1691, Francof. 1692. in 12^" (ÜJJoüer II,

799);— unb ber S3erfaffer ber ©d)rift „(Sieben böfe ©eifter, ttjetdjc

l^cutigeS ZaQt§ guten Z^di§ bie Lüfter ober fogenannte SDorff»

(Sd)ulmeifter regiren; al^ ba finb: ber [tol^c, ber faule, ber grobe,

ber falfc^e, ber böfe, ber noffe, ber bumme 5teuffel, n)e(d)er fommt
hinten nad) ge^uufen, a\§ ein überleier, ber arme steuffel . . . (5o§=

mopel" (^aüe, 0. ;^.), n3eld)e um 1700 erfd)ien, beruft fid) in ber

S3orrebe auäbrücfüd^ ouf (Sdjupp unb bcffen (3^rift unb ermät)nt

biefenige oon 3^abrtciu!§ fomie i)r. ^Irnolb OJ^engeringg „©olbaten*

Xeuffel". ®er 33erfoffer fod ^o[)anu ©ottfrieb ^eibter (auc^

1) S)ie 33rücfe fii^vt ^tcr über :3o()ann fRift, ber 1658 Äinbermann gum
Sid^tev frönte unb if)n [pätev ai§ „Äuranbor" in ben „(glbifc^en ©djicanenorben"

oufna()m (ügl. 9iifts „Sttterebclfte Xijoxijdt", 2. 3(u§c}. 1669, iß(att b 10\ 11^;

„?tt(cvebelfte 55eluftigung, 1666", 23Iatt d 6. 7").
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3eitler) fein, ber außerbem bie „^eun '^ricftcrteuffef, ^aüe 1701
in 80" fc^ricb (©tö^ner, ©. 55; ©oebecfe I. 381; ©eorgt a. a. O.
IV, 339; ögl. auci) 3fii)au, ®. 43 f.; ©c^iüer, fie^ibud^ ber ®e*
fd)id^te ber ^äbogogit, Seip^ig 1894, ®. 198, 5tnm. 2; ß^riflian

St^omafiuS, D. 2)?e(d^iorg öon Offe ^eftament, paüt 1717, (3. 362 f.).
—

?^olgenbe gwei S^raftate enbtid^ berufen fic^ fd^on im 2:itet auf

©djupp: „1)ie redete Sanbplage beg f)eutigen ©ejinbel, böfer

^ned^te unb a}?ägbe, nod) (3c()Uppianifci)er g^eber njicber l^eroor^

gegeben. "DreSben 1704 in 8°" unb „'Der öerfet)rten ^Dienftboten

toa^r^afteg Conterfait, öorfleüenb bie VII. ©eiftcr, fo biefelbe re-

gircn, öormat)! üon D. J. B. Schuppen ediret, onje^o mit nötigen

2Inmercfungen erläutert, unb mit einem Sln^ange oon ber S3erfe^rten

^au§t)altung unb njoIgepIagtenSef)r|ungen öerme^ret. grandfurt. 1712.

in 80" (9)^0 Her, @. 799).

ÜberbticEcn loir nod) einmal ba§ @ebiet ber oon ®d)upp
QUöge'^enben S^ac^iuirfen, fo ergibt fid), baß fie eine Qdt lang fieser

intenfio, aber nid)t nad)^altig niaren. ©eine ©d)riften würben öiel

gelefen unb überfe^t, weil er bie @ebred)en feiner ^eit rid)tig erfanntc

unb i^ren Sebürfniffen entgegenfam. ©o erflären fid) am beften bie

9^ad)al)mungen, bie er fanb, unb bie gelegentlid)en (Entlehnungen

anberer au§ feinen Sroftaten. Sßären biefe aud) noc^ 5al)Ireidöer, fie

blieben bod) immer nur t)erein3elte (Srfdieinungen in ber 2)?affe ber

Sitteratur: ©d^upp ^at auf feinem ©ebiete iSd)uIe gemotzt.

"Denn auc^ in ber @ef(^id)te be§ ©taatSromaneS )"tellt er iüo1)1 ein

Sinbeglieb bar, aber er felber ^at nid)t bie Slbfidjt gelobt, einen

fold^en gu fd)reiben, unb fonnte be^^alb aud) ^ier nur Slnregungen

geben. SlnbererfeitS fann man nid)t leugnen, bajl eine %Mt oon

SBirfungen oon i^m ausgingen, bk jebod) im ©trome ber ^dt
oerfd)tt)anben, fobalb bie 3^^t ^i^f iretdie fie bered)net waren, i§r

@efid}t oeränberte. Slud) eine Unterfudjung ber moralifd)en SBodjen*

fdjriften auf $)?ad)Wirfungen oon ©d)upp, bie id) noc^ nid)t

aufteilen tonnte, bürfte wo^l bn§ 2)?aterial oermetjren, boi^ (wie id)

wenigfteng glaube) feine wefentlid)e 33erf(^iebung be^ l)ier ffig^ierten

S3ilbc§ bewirfen. (£s fam nämlid^ nod) ber weitere Umftanb ^in^u,

bap ©djupp gor nid)t bie 31bfid)t ^attc, (Satiren unb bergleidjen

als X)id)tungen gu fd^reiben (ogl. barüber ba§ ®cl)lußurteil, ®. 357 ff..

363 f.).
— ©eine ^emül)ungen auf päbagogifd)em Gebiete enblid^

waren nid^t oon bem (Srfolge gefrönt, ben er fid) felber, folange

er lebte, oon il)nen oerfpred)en mod^te. (£r fa^ wol)l rid)tig^^ bie

(Sd)Wierig!eiten unb ®d)ciben, aber feine 2)Httel ^u il)rer Über«

winbung waren gu fünftlid) unb aud) nocf) i^m ©eifte feiner 3^^^

befangen.
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2(ber in einem fünfte ^at ©d)upp§ Stnfdiannng einen öoüen

©ieg baüongetragen, einen Sieg, ben er fici)er erftiartete, boc^ iro^I

nid^t fo balb; i>a§ ift ber ©ieg ber bentjd)en ®pra(i)e. gür fie

trat er bereits in feinen erften ©t^riftcn ein, unb er bürfte bie Sin-

regung bajn (iwie bereits bemerft) an§ ^elmigS 9^ad)(aß, ben er 1636

ert)ielt, gefd^öpft t)aben. SDaß ber Umidiiuung in itjm nici)t erft au§

bem ^a^xt 1642/43 ftammt (ügl. 93b. XVII, ®. 25l\ ben^eift neben ben

bent[d)en ©teüen im „ORATOR INEPTUS" ta§ befannte Söort

in „DE OPINIONE", ha§ man oüerbingS meift an§ bem „2:eutfd)en

Set)rmeifter'' (3. 38) gitiert, wo e§ jebod) nur irieber^olt ujirb.

©tö^ner ijat ba§ rid)tig erfannt unb im 33onDorte gum D^enbrudfe

biefer ®d)rift (®, 14 ff.) ^eroorgel^oben. ^d) njünfditc nur, er njörc

in ber 0)Zittei(ung ttxoaS njeitergegangcn unb l)titte ha§ ^itat mit

bem ®Q^e begonnen: „Si in lingua Latina consisteret cardo reli-

gionis nostrae, satius fuisset, Christum nobis Latinam Gramma-
ticam reliquisse, quam Evangelium", ber ja neben bem ^inttteife

auf baä S3orbiIb ber :^tatiener unb g^ran^ofen, bk Smpfetjlnng ber

9)2utterfprad)e in Unterrid)t unb 333iffenfd)aft einfeitet, wenn er aud^

eine (gntlet)nung an§ beS SInbreä „Menippus" (13, ©efpräd):

„Latina Lingua", ©. 32 f.; ^It^^w, ®. 22) ift. Sind) barf man
nid)t überfe^en, \va§ er im 2tnfd)(u§ baran oon 23erfud)en g^rü^erer,

ber beutfd)en ©pradje gur f)errfc^aft 5U öer^etfen, fagt, unb totläjt

i^offnungen er an bie g^ortfe^ung folc^er Semü^ungen fnüpft: (i§

inirb nid)t fo fd^nett get)en, ober „Tandem animosus interdum
aut ingeniosus quidam prodit, qui mira spe tacitos etiam pro-

vocat, & promptiores in apertam professionem facile inducit.

Ita quod dudum multorum votum fuit, tandem unius creditur

esse persuasio." („DE OPINIONE", ©. 30—32 = Cg, 27 f.).

(Sinen d^arafteriftifd^en, gan^ in berfelben 9lid)tung liegenben 9lu§*

fprud) be§ |)amburger @eifttid)en ^ot ^o^ann 9?ift in feiner ©dirift

„'5)ie 2tüer@belfte Seluftigung ... Hamburg ... 1666" (im ^Bor*

berid^te, Statt ciiij'' ff.) aufbelüa^rt. ^a auc^ ba§^ toa§ „ber 9lüftige"

oon fid^ aus t)in5ufügt, finb ed)t (Sd)uppfc^e ©ebanfen:

„2)er, in ©Ott feügtierftovBener §erv Doctor ©d^uppiug fogte einmal}! ju

mir: ü)lein Snibcr, ^d) ^obe bernominen, baß @v untangft, einen, ber ber

Catinifdjen ©prad}c unerfahren, in ber 2;icf)t=^unft aber fc^r lüot gei'ibet, ^u einem

^aifer(id)en ^^oeten fiabe gefröbnet, ftieldjeS non et(i(f)cn (55ern=^lngen ba5uma]^I

nicf)t «einig getobcft inorben; ^äj ober babe foldjen nngcbebteneu Diiditcrn barouf

geantmol^rtet: ÜJiein 93ruber 9iift f)at red)t unb mol baran getban, baß @r einen

foldjen, ber in nnferer Seütfd^en @prad)e ein riibmlidicS ©ebidjte jc^reibet, ob

er gleic^ auff Unitierfitäten nidit ftiibierct, bergeftalt bat berc^ret, benn bie

Catinifc^e ©pradje madjet feinen rcditgcfdiaffcncn teütfdien ^oeten; fonbern taS

®eift= unb (Sinnreid)e§ ©ennif)te, luelc^ei atlerbanb nu^babre unb luftige Sr»

finbunge nid)t eben in !Oatinii'd)er; ©onbern oud) in unjer Scittfc^cn §elben=

unb 2}Zutter=©prad)e meip ^erfür ju bringen, ^dj uerftc^e aiii) Satin, (fagte
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woferttjö^ntev .^eiT Scliuppins) unb bin fo fange Profeffor, aucf; enblicf) gnf)r

Doctor Theologiae gemeicn, fnn mid) aber nicf)t vü[)mcn, baß ic^ ein fmnreidjer

'4>oet bin, ober ein gufjteä ©ebicfjte in itnfcver Scütjdjen §aubt=©prQrf}e fd)reiben

lönnc, ift bevoiuegcn eine groffe 2:o&vf}eit, baß man bavum einen rec^tgefc^affenen

2)id}tev >uif bcradjten, baß er fein Academicus unb bie Catinift^e ©prad)e au§
bem ®runbe nid)t babe erlernet, barnm (be[d)Iop nio(fe(ig=gcbad)ter §err Schuppe)
mein lieber §err §3ruber, >üenn ^ijUK bergleic^en lugenia unb ®innreid)e ®e=
munter me^r fürfommen, fo unterlaffe @r nidjt anbere tuaHere Söpfe baburd)

ferner gu rei(jen unb ansufü^ren, benfelben eine folc^e <Sl)xc nnb Selo^nung,
bie fte ia biüig unb mit bö^eftem Siedjt oerbienet fiaben, ju ertfieilen, unb fef)re

fic^ burc^aug nidjt an ber iJieibbämmel plauberen. ©aß biefeä, be§ rcolfeligen

Ferren Doctoris Uvt^eit ber äßa^rfjeit unb ber SSiüigfeit gemäß, loirb ein

jebnjeber recf)t»oerftdnbiger mir gerne geftef)en, benn, tvie oiel trefüc^er ©ic^ter

laben n)ir in ben 9iieber=0anbcn, ujorunter bie meiften bie üatinifc^e ©prad^e

niemo^ten gelernet, aud) fid) auff feinen §o^en ©c^n^Ien aufgebauten? ©olten
bie Sinnreiche ^taUäuer unb gi-'^n^ofen, bie in ibrer 2Jtutter)prad)e bie alter

onmnf)tigfle @ebid)te gefc^rieben, barum für feine ^^oeten paffiren fönnen, rtieil

fie bie Catinifdje ©prodje nid)t Derftanben? 2)afi fei) ferne! SBie mancber »uafferer

(Seift lebet in ^ranfreic^, SBelfdjIanb, §)ifpanien unb anbcren ßönigrei(^en, n)eld)e

fo wol üon Sllten, al§ neuen @ebid)ten, berma^ffen tref(id) n)iffen ju reben, baß

man fte für ftaatlid)e Hiftoricos, ober in ben @efd)id}ten tüolerfabrne öeüte muß
balten, ob fie gfeic^ bie 8atinifd)e ©pvad)e nid)t üerfte^en! 2(ber, njober fomt
ia§? @ie fönnen alle ©efdjicbte in ibrer a}futter=©prad)e lefen, fonberlic^ bie

{^ran<jofen, benn man fo wol bie ®ried)ifcbe alS Catinifc^e @efc^ii^t=@d)reibev

in i^re ©prad)c, auff baä jierlic^fte übergefe^et fan fiaben, mefc^er ^tei§ trauen

an bieten Ceüteu f)öd)U(^ i)^ ju rübmen. ^c^ f)abe einen Seütfdjen oufridjtigen

greünb, ber if't üon ber ^eber, unb weiß fid) berfefben gabr lüof gugebraudjen,

unb ob er gfeid) Don ber Oatinifcben ©pradjc meinig Derfte^et, auc^ feine Gym-
nafia nod) ipobe ©d^u^ten bit befuc^et, fo meiß er boc^ öon alfcri^anb 2lften unb
neuen ©efdjic^tcn, bie fid) in äffen Steifen ber 2Soft jugetragcn, mie auc^ öon
@taot§=©adien bermabffen üernünftig 3U reben, ta^ e§ wof manchem fürnefimen

Doctori unb Licentiaten fe^fen foft, unb id) ibme offt mit Cuft unb SJer«

JDunberung ju böbve. @ä f)at aber biefer ebrfidje 2?Lann, fotfiane (Srfa^rung er=

langet burc^ ffeiffigeg öefen, §od)teütfd)er unb 9Zieberfänbifd)er Söüc^er . . . SBann
lij nun ben jenigen nid)t unbiüig einen gurten Hiftoriciim fan nennen, ber in

biefen ©efdjiditen föof befefen, fefbige audi gabr fein imb vernünftig weiß §u

9}?arfte ju bringen, ob er fd^on ber Catinifc^en ©pradje ift unerfaliren; 2öie fofte

id) benn bie jenige, bie in teütfc^er ©prad)e ein rubmraürbigeS ©ebic^te fcbreiben,

nic^t für Äaiferfidie ^^oeten t)aften unb außruffen, ob fte fd)on auf bof)en ©c^ui^fen

i^r (Sefbid}en nic^t öerftubieret, unb ha^ Satinifd^e panis, penis, crinis bafür

gelcrnet f)aben?

;^n feinem ©intreten für bie bcutfdje ®pracf)e ift ©d)Upp a{§

Sßorlänfer cine§ 6:[)riftian 5S?eife, ©ottfrieb 2Bi(^e(m Seibni^
unb S^riftian 2;f)omafiu§, mit benen i^n aud) SBodernagel,

©erötnus unb Äoberftein in i^ren Sitteroturgefd)id)ten äufammenfteüen,

äu betrad)ten.

!J)ie 33erbinbung§Iinic füt)rt, wie mir fd)eiut, über ^uftuiS

©eorg ®d)otteI, ber fid) ja rü^mtii^ um bie ^ebung unb SBert-

fd)Q^ung ber 2)httterfprad)c bemüht t)at. 2)er Söraunfd)iüeigcr 0tat

lüar aüerbingä faft gteid)altertg mit ©c^upp, f)at fid) aber erft fpäter

entmicfelt unb ift cor allem f^riftfteüerifd) erft bann ^eroorgetreten,
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a(§ bicjer bie ^auptfäc^üd)ften feiner DJUrburger Strbeitcn bereits

öerörfentlicl)t ^atte, barunter aud) bie „CONSEGRATIO AVEL-
LINr. 2lnbererjeit§ waren feine ©tubien unb SJ^aterialfammlungen

im QÜgemeinen abgefdfiloffen, al^ ber Hamburger ®eifl(icl)e mit feinen

beutfd)cn Schriften auf ben ^lan trat. !De^^alb ift eä nur bc--

greifüc^, ba^ <Bd)Ottü in feinen SBerfen, üor allem in ber „21 u§»

füfjrlid^en Slrbeit 93on ber JiTcutfc^en ^aubt (2prad)c"

(1663), bie fic^ ja auä ätteren 93eftanbtei(en äufammenfeljt, biefe

nid)t mit^eranjie^t. ©leic^ujo^l gebenft er feiner, ben er insmifd^en

1658 — wenn nid)t bereite früher burd) Ütift^) — am 2öotfenbütteIer

§ofe perfönüd) fennen gelernt fiatte, in bcm genannte SBerfe (®. 1199 f.)

mit lobenben Sßorten, bie bereite ä)?oIIer (S. 795) anführt, ää^It

it)n gu ben SJoifämpfern für bie beutfd)c ©pradje unb gittert in ex-

tenso bie oben genannte ©teile au§ „DE OPIXIOXE". 93ei feinen

umfaffenben ©tubien fonnten i^m bie (Schriften beS 2)?arburger

^rofefforg nid)t oerborgen bleiben, unb er ift o^ne ^öJeifef, — unt

nid)t 5U oie( §u betjaupten, — üon ifinen angeregt njorben. Slber fie

litten für i^n au giüei ÜJiängetu: <Sie roaren nid)t beutfc^ unb boten

feine ftjftematifd^e !DarftelIung. T^eg^alb ift er über \^n f)inau§ gu

feinen CueÜen gefc^ritten. ©insetn fönnte er jebe auc^ burd) anberc

33ermittlung ^aben, — ba§ i^abz id) nid)t ttjciter unterfud)t, — aber

e^ ift bod) bz^üd)miibf bap er fid) gcrabe auf biefetben 2iutt öor*

ue^mlid) ftü^t: §enif(^, @o(baft, Sluguft Suc^ner; baj3 er bie 0teid)l=

1) Sie iBefanntfi^aft ©c^up|3§ mit Sd^ottel burrf) ben ^erjog, tvddji. SUtal

(@. 27, STnm. 2) fouftruiert, berufjt auf einer 95enüecf)felung 3tuguft§ be§ igüngeten

(1579—1666) öon bev aBoIfenbüttekr mit (Svnfl Sluguft (1629—1698) üon ber

fialenberger ?inie beg öaujeS Sraunidjmeig. 9H(^t jener, fonbern biefer Ijat

1644/1645 in SDkrburg ftubiert unb ift üieUeic^t (2d)u|)p§ ©^ü(er gemefen. SSgf.

^Beiträge jur l^effifcfien '2d)uf= unb Unitierfitätagcfd)ic^te, II. S3b., 2. £>cft, ©. 149 f.

221—223, 176. Xa& S5ern3anbtfc^Qft§Der^äItniä ftellt ftd) folgenbennaßen bor:

ernft I., ber ^efenner (1497—1546)

S!ßil!|elm ber ^""Q^re (f 1592) §einrid^ (t 1598)

I

Grnft IL, Sfjriftian, Stuguft, griebric^, ©eorg

«ilugull ber jüngere
(1579—1666)

(t 1611) (t 1633) (t 1636) (f 1648) (f 1641)
^,,^,^- ^,,^,,^^ at.tolt lUric^

(t 1705) (t 1714}

S^riftian Subttiig, @eorg SBit^elm, go^. griebrid), ^rnS «^uguß
(t 1665) (t 1705) (t 1679) (1629—1698)

(feit 1692 ßurfürft

Don §annoöer).
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togSabfc^iebe unb bie beutfd^cn ®rf)riften Sut^erg empfietjlt; ba^ er

oom si3erbeutjd)en auSlänbifc^er ©d^riften unb über bie ©prad)»

reinigung, fpe^ietl ^inficfjttid^ ber beutfdj geworbenen Se^nraörtcr,

btejclbcn 2lnf(^auungen ^at mt ©djupp. ®a§ er in einzelnen "ißunften

uie^r ober meniger abit)eid)t, cor Dpi^ eine tiefere 93erbeugung mad^t,

and) an ber Überfe^ung bei SlmobiS noc^ guteä finbet unb in ha§

SEßortgeflingcl foiuie bie bid)terijdjen (Spielereien ber ®prad)gejeü'

jd^aften fäüt, ift tebig(id) eine 3^rage be§ ©efc^madei, ber nun einmal

©d^otteli ©ad)e nid)t n^ar. ^Da oerbient ©c^uppg nüd)terne Sfrt ben

SBorjug. — 2J2it biefer ©fi^äe muß it^ mid) bieSmal begnügen. X)ai

Seireiimaterial, über ba§ iä) äurjeit öerfüge, genügt mir nic^t

für eine jDarfteüung im einzelnen. jDiefe müßte in ®d)ottc[§

©d)riften djronologif^ oorge^en unb üon g-aü gu g^aü über bie

2Ibftammung öon @d)Upp ober auä einer anberen feiner 5at)(reic^en

OueÜen entfd)eiben.

Sßeife teilt mit ©d)upp bie in ber Qtit begrünbete SBertung

ber jDidjtfunft at§ einer 55orfd)uIe für bie ^erebfamfeit, bie ®d)Upp
in ber „GONSEGRATIO AVELLINI" unb in ber S3orrebe gu ben

„U)?orgen* unb 2lbenb:=£iebern", SBeife in ben „(Suriöfen ©ebanden
Don !t)eutfd)en 33erfen" unb in Slnmertungen gu ben „SZot^n^enbigen

©ebandcn" auliprid)t. SBie jener im „2;entfd)en ?e^rmeifter", fo

lüenbet fic^ aud^ biefer gegen bie 23erbeutfd^ung§ir)Ut ber ©pradt)-

ge|enfd)aften; fo in ber „^ffie^fadjen ^oetengunft", einer 33erfpottung

3eien§, in ber aud^ bie DZamen öon ©d^uppg g^einben bertt)anbt

finb, in „T)ie bre^_ örgften ©rt^'S^arren" (tap. XI) unb in „®er
grüncnben ^ugenb Überflüffige ©ebanden". 2tud) bie 33oIfetümü(^feit

in feinen fomifd)en 9^ad)fpielen erinnert an ®d)Upp. (3Badernage(:

(5)efd)id)te ber bentfd)en Sitteratur, 2. Slufl. II, ®. 254. 270—273.)
@ingel)enber \)aht id) unter bem @efid)t§puntte ber 2Ibl)ängig!cit

eine feiner erften ©d^riften: „^ic brel) örgften @r^»9^arren ;^n

ber ganzen '^tlf, bie bereits 1664 üerfa^t ift, betradjtet unb üiel Se-
rü^rungen mit ©djupp gefunben, fobaß eine innige Sefanntfc^aft

SBeife» mit beffen ©djriften außer ^^rage fle^t. ®ie oerfdjiebenen

Slnfpielungen in bem fatirifd)en Oiomane Derraten überhaupt eine

umfänglidje S3e(efen^eit, ber mir nid^t weiter nad)gef)en fönnen. ®odf)

barf too^I bemerft werben, baß er mit ©djupp etUdie Cueüen ge»

meinfam ^at unb aud) bie mnemonifd)en Slrbeiten feiner ©df)üter

S3uno unb SSincfelmann fennt. ÜJur natürlid) ift e§, bo§ er fidt)

feine Starren au§ Slnefbotenfammlungen gufammengefud^t unb unter

anberen bem ©d)upp ebenfnüä befannten £)tto 2)?elanber mand)e§

entlehnt ^at, iebenfaüS mef)r, aU id) bi§ fe^t feftfteüen fonnte (ogl.

Sb. XVII, ©. 522). ;^m eiuäetnen (icBcu fid) feitentange parallelen bei»

bringen, ©ic würben jebod^ unferen 9U^men überfd^reiten unb g(eid)=
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lüof)! nic^t ben gangen Steife berüdfiditigen. ^n ben 92eubrucfen ber

„©treitfd)riftcn" unb ber „Corinna" t)abc id) an geeigneter ©tetlc

S^acfjiücife Dermerft. ^Da^ finb natürüd) nnr Srudjftücfe ans einem

Seite oon <Bä}i\pp§ ©djriften. l:)t§^alb füge id) ^ier ein S3er5eid)ni§

ber n^idjtigeren parallelen an:

etiarafteriftifd) ift t§, bog Seife im ^ßornjortc (9?cnbrud, ®. 3 f.)

feine ©atire in berfetben Slrt öerteibigt irie ®d)npp an üerf^iebenen

©teüen (5. 93. „©treitfd)viften II", ©. 33. 47. 72; „®treitfd)rtften I",

©. 126
ff. 47; unb parallelen). — !Cie (g^enarren im I. Kapitel (®. 11

f.

13 f.) nebft ber „fingen Mcn§=9?eget" finb ber S^Jad^fd^rift §um „Sucibor"

(H, ®. 325—328) nad)gebilbet. — ©. 17 f. toerben biefelbe ©ebanten

öorgetragen, bie©c^npp in bem Söorte: „Gens illa foeminea imperat

& imperavit & imperabit, vel clam, vel vi, vel precario" änfammen-

faßt; fogar baS „idem velle & idem nolle" fe^tt nid^t (ogl. 58b. XVII,

©. 529 f., 4. Söeifp.)— !Die Sel)re am ®d)(nffe be^ III. Äopitelä (©. 29),

ba^ man öom Sefi^e Dieter ^üdjer nid)t geteert lüerbe, entptt einen

©ebanfen, ben ©djnpp öfter beiläufig au§fprid)t.— 2)ie StnSfü^rnngen

be§ VI. Kapitels (®. 37 ff.) über 9f?eifen in^ Slu^tanb entfprec^en

burd)au§ ®d)Upp8 2tnfid)ten (bie parallelen ögl. Sb. XVII, ©. 531:

Peregrinatio *). — 1)a§ Juic^tige XI. Kapitel über bie ©prac^reinigung

ift bereits genannt. ®d)upp öufsert fid) über bxz 3^rage öorneljmtid)

im „2:eutfdt)en ^e^rmeifter" (©. 29 ff.).
— 5^ie 2tu§fü^rungen be§

XIV. Kapitels (®. 79 ff.) über Unterricht, ©djulmeifter unb ^ä)uU
infpeftion beden fid^ mit ®d)upps 2lnfidi)ten, mie er fie 5. 93. in

„33om ©diullüefen" (®. 76
ff. 83 ff.

101
f.

29 ff.) äußert (ogl.

and) 5Bindelmann§ „Einfältiges bebenden", ®. 38; ©upljorion,

8. fergänjnngS'^eft, @. 20 f.). 3^9'^^^'^ jebod) menbet fidt) SBeife

fd^arf gegen 3Bindelmann§ unb ^uno§ mnemonifd^e 35erfud^e: ^er
„Steine Ganter gu Friderici III. ^dtm", ber (®. 79) ironifd) ge-

nannt mvb, Wüx ein SBunberfinb, baS 35>indelmann gur Empfehlung

feiner ü)2et^obe i)fter enrä^nt (ogl. 5. 93. „Einfältiges bebenden",

©. 24
f., unb 33orrebe gur „Caesareologia"). ^ie auf ®. 83 f.

erwähnten tupferftüde flammen oon 93nno, über beffen Slrbeiten

^entfd^et (®. LXIX ff.) einge^enb f)anbelt (ogl. Sb. XVII, 256 ff.

unb XVIII, ®. 43
ff.).
— 3)er erfte Seit beS XXV. Kapitels ber

„Erjuarren" ift in^alttid) ber „Eorinna", unb ^wav bem erbautidf)en

Seile berfelben (9?eubrud, ®. 60 ff.) na^ oermanbt. — ^er ©pott

beS XXVIII. tapitelS über ^rognofttsieren ufw. Ii^at bei ©dt)upp ^a^U

reidt)e ^araCteten, bie in „®treitfd)riften I" (©. 34, 2lnm. 4) ju*

fammcngeftetlt finb. — !Die ttwaS biffige 2tnfpietung auf ben tangier,

1) !J)ie STnmerfung 2 fi(3t bort an üerfe^rtev ©teüe; fie geprt gum »or^er«

gel^enben ißeifpiete au§ „Corinna",
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tüelc^er „bcr 2^euffel gar bei) ber ©an^etelj" lüar (®. 149), grüntet

fid) auf eine itomtnnation beffen, n)o§ ©d^npp über i8urf()arb bon

@ram jagt (Job. XVII, ©. 527, 9^r. 2; „(Streitid)riften I", @. 90),

unb ber ©teile bei 2)?e(anber, ha ©d)upp ben S'Zamen be§ „Zm^dS"
n'iäjt nennt, OWelanber aber nid^t ertoä^nt, bag er in ber ©d)ule

\o iDenig gelernt t)abe. — S)ic nnoerbicnte fc^öne 2eid)enrebe

(©. 154—156) t)at ii)x 33orbi(b in berjenigen für ^oloferne^ („So*

rinna 11", 9^enbru(f, <B. 63 ff.); über bie fic^ ©(^upp ergrimmte. —
O^ür ben ^ieb auf®. 174, ber auf be§ „ButyrolamiDius" ^Jorfturf,

©d)upp jei an füiftlidjen.. ^öfen einem Hofnarren gleid) geact)tet

ttorben, unb auf beffen 3(u|erung im „(S^Ifertigen ®enbfd)reiben"

(„®treitfd)riten I", ®. 126), er „f)abe offt bet) großen §errn mit

einer @d)er^'9iebe me^r auSgerid^tet, al§ i^re Catones mit i^rem

groffen @rnft, mit i^rem ^ot)en 2tmpt§ gefid)t", Sejug nimmt gibt

c§ meines (jrad^ten§ nur eine (Srftörung: niie er fid) im ^ßoriüorte

(®. 3) bagegen öern^a^rt, ba§ fein 9?oman neben ben „®imp(iciffi*

mu§" gefteüt »erbe, obn^o^t er t§m nai) üertoanbt ift (ügl. bie ®in*

(eitnng, (S.IIIf.); fo ift Sßeife fid) feiner inl)a(tnd)en Übereinftimmung

mit ®d)Upp 5U gut bett)UBt, um nic^t befürd)ten ju muffen, bag er mit

i^m in eine 9Jet^e gefteüt unb ä^nlid)en Stngriffen ausgefegt tocrbe:

jDarum fuc^t er fi(| burc^ biefen unb anbere getegentlii^eSluSfäße gu beden.

SBem bie üorgefü^rten '^ßaraüelen nid)t genügen, ber möge fid)

nod) fotgenbe übereinftimmungen unb Stnftänge nac^ ^nt)a(t unb

gorm, bie eingeln nid)t§ befagen, aber in i^rer ®efamtt)eit tnS @c*

toidjt fallen, öergegeutoärtigen:

,,XEMÜ1I", ©. 9; (Sup^onon
XVU, 7.

„©treitfc^riftcn 11", ©. 85 ff. unb
5ßaroße{en.

„5ßuß=@piegel", ®. 191 f.: „^c^

tüei^ nic^t toa§ für eine fonberltt^e

S^or^ett ben Ceuten im §er^en ftecfe,

baß fte immer baSjenige ^ö^er achten,

ttjaS frembb ift, unb ü6ev ^^ilb ^er»

fompt? . . (S8 gefiet nic^t oEein ai\o

ju mit ben Seuten, fonbern andj mit

otten Singen . . ©agt mir, warumb
orf)tet if)r frembb 53ier fo ^oc^, unb
onbere achten euer 93ier oiel ^ö^cr?
SIBarumb achtet i^r bie. Sttronen fo

I)ocf), unb in Italien i§t man lieber

einen Slpffel ober 53ieren bafür?
Unb e§ moße boc^ niemanb metjnen,

baß eg nur in biefer ober jener ®tabt
alfo äugc^e, fonbern e§ gefc^iel^et in

ber gontjen Sßelt."

SuDÖorion. XVin. 22

(friVinnvvtn:
©. 6, 3ei(e 23—27: Cad^enbe

Srben.

€5. 7, 19: Sfiarrenfd^ufe.

@. 10, 5 ff.
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„©treitfc^riften II", <B. 13. 49. 70
unb ^araücten.

„glorian", H 3ug, ©. 418. 413.

„ARS DITESCENDI", @. 28 f.

„fjreunb in ber 9?ot", @. 34
f.

„©treitfc^i-iften II", @. 76 unb
Slnm. 76.

„©tveitft^riften II", ©. 58 unb
2lnm. 44.

(£u)3^orion XVII, 531.

„ORATOR INEPTUS", ©. 15;

„DE OPINIONE," 6. 44; „@treit=

fdiriften 1", @. 89 ff.

„©trcitfdjriften II", ©.11.
„@trettid)rtften II", ©. 88 unb

parallelen.

„®er i8üd)erbie6".

„DE OPINONE", ©. 22.

ufir.

©. 17, 1 ff. 153, 35 ff.: (Sngel beS

8tcf)t§. 154: 2)er ©c^alf^eit ©edfel.

©. 49, 33 ff.: amhat JC.

©. 50, 31 ff.: ^auffmonnfc^aft
fd^änbct nic^t.

©. 54, 9 ff.: Cuftfdjlöffer.

©. 64, 7 ff.: Stt)ronnei be3 ©elbeS.

@. 91 f.: Mundus vult decipi.

@. 96, 7 ff. : Pau.
^ap. XIX: Sitelfudit.

©. 105, 20 ff.: Übertriebene iBoiftd^t.

@. 111 : Necessaria ignorabimus . .

.

©. 121 f.

©. 140 f.: STBergraube.

uftt?.

3Bag ©c^upp aU ^beal bon bei* 3"^""^^ crluartete, \)at ßt)riftian

S;t)omafiiiä, n)e(d)er ebenfatls gegen ^ebanterie unb eng^ersige

Drt^obojie ftritt, burd)gefüt)rt, tnbem er tut ^a^re 1687 feine erfte

93ortefung in bentfc^er ®pi-ad)e i)ie(t, in ber er wie ©d)up|3 bie

g^ran^ojen at^ 33orbtlb für bie Slnioenbung ber SO^utterfpradfje t)in*

fteüte, unb im ^a\)vc barnuf bie erfte fritifd^e ^ettfc^rift in beutfd^er

(Sprache, bie „^?onatg=®efprä(i)e" I)crau§gab. Ob er bainotS bereits

mit ®cfiupp§ (Sd^riftcn unb Slnfiditen betannt irar, fann idt) ntdjt

fagen. 2ßa^rfd^etn(i(i) ift e§, "ta er i^n fpäter gut fennt unb öfter otS

©emä^rSmann anführt. @r t)at i^n in ben Hanauer SluSgaben ge=

lejen (H, H2ln^.[?]. H 3ug). ®(i|on moUtv f)at (©. 799) auf beS

Srt)omafiu§ Urteil über ©d^uppS „©alomo" in ber ©djrift:

„Cautelae Circa Praecognita Jurisprudentiae Ecclesiasticae In Usum
Auditorii Thomasiani. Halae Magdebnrgicae. A. 1712." (4")

aufmertfam gemadit. ©)§ ift ba (©. 63, lap.VII, § 9) bie 9?ebe üon

bem „Usus poiiticus librorum Samuelis & Regum" unb t)et§t

bann: „Specimen ejusmodi meditationum dedit Schuppius in

Salomone ober Siegenten-Spieget, quamvis scriptum sit extem-

poraneum & subinde parum decens personam Schuppii, subinde

tarnen majus Judicium spirat, quam soceri Reinkingii liber, cui

titulus: Siblijdje ^oticet), qui valde papizat." — SlUein bereits

3n)ci ^a^rc frül)er \)at er in ber ©dirift:

„Cautelae Circa Praecognita Jurisprudentiae In Usum Auditorii

Thomasiani. Halae Magdeb. MDCCX. Prostat in Officina Libraria

Rengeriana," (4")
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auf bie beibeii 2:rnftäte {)ingelüiefen (©. 35, 9h-. 61, Slnm. r). @e»
rabc in biefer ©cferift finbeii [ic^ mei)rfac^ {n^a(ttid)e S3crü^rungcn

mit <Bdjüpp, bie on fid^ feine Slb^ängigfeit begrünben, weil fotd^e

©ebanfen bnmals in bcr Suft tagen, äßenn h)tr jebod^ an bie äaf)t*

retdjen Qitatt in einem anberen SBerfe benfen, bann ift t§ me^r at§

n)a^rfc()einlici), ba|3 and) biefe ©ebanfen bnrd) ®c!^upp angeregt finb.

(So empfiehlt er (@. 57) M§ ©tnbium ber ®efd)id)tc unb ber ^f)i»

lofop^ie mit ä^nlid)en äßenbungen mt ©d^upp ®efd)id)tc (S^rono*

logie, ©eograp^ie) unb 93erebjamfeit. @r flogt (©. 61 ff.) über 33er=

na(^lnffigung ber ®efc^id)tc unb tt)eift für ba§ ©tubium berfelben

unter anberen auf :^o^.®er^.S3offiu§ unbSSart^oI. Jedermann ^in, tit

and) ®d)upp wieber^ott empfiel)(t. 2ßtr fallen ja aud), ba^ 2:^omafiug

bereite 1688 in ben „ä)?ouatg=®eipiäd)eu" bie Strbeiten üon ®d)uppg
®d)ü(ern Suno unb SBindelmonn fennt (oben ©. 57), bie in ben 33or«

tt)orten i^rer ^iftorifd^en 2Berfe i^reS Se^rerS ^ier unb bort gerftreute

©ebanfen überfic^tlid) gufammengefa^t ^aben, lüie fie fie too^t in

feinen 33orIejungen gehört ^oben mögend). — ©ef)en ftjir oon fleineren

3ügcn ab, jo oerbient boc^ bie S3enrtei(ung ber (Sprad)gefeüfd)aften

unb i^rer Seftrebungen (®. 116 f.) Seac^tung. ®ie pit fid) burd^au^

in (3d)upp§ ©inne, wenn man bebenft, baß bie ^cit ingiüifc^en me^r
Erfahrungen unb ein freiere^ Urteil ermöglicht ptte. @o ift e§ gu

erflären, ba^ ®d)upp 1638. (in „DE OPINIONE", ©. 51
f.) auf

bie „Academie Frangalse" al^ eine öorbilblidje Einrichtung f)in»

toeiien fonnte, inbeä J^omafiuä gerabe an i^rem Seifpiele bortut,

ba^ bie ©rünbung Don ©efellft^aften e^er l)inberli(^ als förberlid)

ift. i^Jcbenbei möchte ic^ bemerfen, ba^ er in bicfem ^ufainmenl^ongc

(©. 118) au(^ E^riftion Söeifc empfiehlt.

3a^lreid)c Qitatt au§ ©d)Upp unb 55ern)eife auf i^n finben fid^

in bcr ©d^rift:

,,D. Wtiäj'xox^ öon Offe iKtfianttut (Segen §er^og Slugufto
(jf)urfürfteii ju ©ad^fen, @r. Sf)urfürft(. (Snaben Dtät^en unb 8anb[(J)offten.

1556. Slniljo jum erften ma'iji üöütg gebrucft 2Iud^ l^in unb lieber burd^

nütjUc^c 2lnmercfungen erläutert. 9iebft einer SSorrcbe unb 2lnt)ang üon
einen SJerfud^ Heiner ANNALIUM ben bontaf)Ugen 3uftanb fo »of)I Bei)

^ofe als ouf ben Unioerfitäten befto beutUc^er ficf) einjubitben. 3"'" ©£"
braud^ be§ S^mafifc^en AUDITORK. ^.alte im äJJogbeburgifd^.

A.MDCCXVn. 3u finben in ber SRengerijc^en SBud^^anblung." (4«.)

(£3 Rubelt fidf) üorneljmlid) um ©d^ute, Unterrid^t unb Uniüerfität;

bie 3itnte finb meift n)örtlidE) unb oielfad^ rcc^t umfänglid). S)e5plb
genügt e§, einfadt) bie ©eitengalilen nebft ^npltSangabe neben*

einanber ju ftellen:

SJgt. borüber „53eitröge gur l^efftfcfien (Sd^u(= unb UnioerrttätSgefd^idfite",

n. Sb., 2. §eft, ©. 151 ff.

22*
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®. 207 ff., 2tnm. 102: „greunb in bev 9Ut", H, @. 246 f.: (£S ift uic^t

aüe SBeiS^eit an Untöerfitäten gcbunben.

©. 214, 2lnm. 106: „©atomo", H, ©. 9: ^öfü^feit — ©cfinlfücfiferei.

©. 215, 2tnm. 106: „greunb in ber 5«ot", H, ®. 263: ^öftic^fett.

©. 223, 2lntn. 109: „greunb in ber 9iot", H, ©. 264: „SIenbeä (Jnbe bever

groben unb nngejogcnen ©tubcnten."

@. 224 f., 2(nm. 109: „Unterridjt, ©tubent", H 3ug, ©.230 f.: „Schuppi
2}iei)nung oom ^enna(=3Befen."

©.232—234, Slnm.: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 228 ff.: „D. Schuppii
(Sebanden Born deponiren."

©. 240 f., 2(nm. 114: „iöom ©c^ultoefen", H 3ug, ©. 156: Schuppii Oe-
bonden bon ber Unnü<j(igfeit ber ©c^ulen."

@. 246 ff., SInm.: „SBom ©c^ultuef en", H 3ug, ©• 150 ff.: Schuppii artige

@ebanden oom Stnit ber ©c^ulmeifter nac^ ben 4. Conjugationibus."

@. 250—253, Slnm.: „Xeutfc^er Sc^rmeifter", H 3ug, ©. 186 ff.: „©aß
man tentfc^ dociren folte."

6. 305—307, 2lnm. 145: „DE LANA CAPRINA", H, ©. 416 ff.: „Unnüfee
Se^ren unb $?ecturen in aüen 4 gacultätcn. Schuppii (Sntbedung ber=

felben."

©. 310—317, mm. 147: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 238-247: „SKängel

ber Unioerfitäten, fo üiel bie nü^Iidje Philosophie betrifft. Schuppii ®e»
banden ^ierbon."

©. 335—337, 2tnm.: ,,2;eutfd^er Lucianus", H, @. 815 f.: „Schuppii
©ebanden öon SWißbroud^ ber Logic."

@. 346-348, 2li;in.: „©alomo", H, ©. 5 ff.: „Schuppii ©tbanden öon ber

Politic".

@. 371—374, 2lnm.: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 232 f.: Schuppii ©e»
banden, baß bie TheoL^gie nic^t an Unioerfitäten gcbunben fe^."

©. 376—378, 2{nm.: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 236 ff.: „Schuppii ©e«
banden, baji nicf)t aüe Medicinifc^e SSeiß^eit an bie Unitjerfitäten gcbunben."

©. 416 f., Slnin.: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 235: „Schuppii aKe>)nung,

ba^ nid^t atte igii'^if^U'^e 3Bei^f)eit an Unitierfitäten gebunben fe^."

©. 419, 2lnm. 194: „Unterr. ©tub.", H 3ug, ©. 232: „Schuppii ©ebanden
Bon ber Promotiou ber Ungelef)rten."

jl^oniaftuS n)ei§, ta^ „"Der unterr. ®tubcn(" nid^t öon <Bä)npp

ücrfa§t ift, benn er be5ctd)net tl)n in Slumerfung 109 aU opus
posthumum. Slber er {)at tf)n mit 33orliebe herangezogen, lueil barin

feine @ebanfen überfid)tüd)er jufammengcfaßt finb ol^ in feinen eigenen

©c[)riften. Stußerbcm bemüht fid^ ber 33erfaffer, i^n fetber reben äu

laffen. — §eri3or^eben mö(i)te id) folgenbe ©teilen oon bcfonberer

Sebcutung: Über bie litterarifdje gcljbe mit ©djmib äußert fid^

S^omafin^ (©. 209 f.) mit biefen ^Borten:

„SOSiettJOi^l id^ nun be§ D. Schuppi Conduite bie er ^icrbet) gebrouc^t,

nid^t in allen Bert^eibtgen tottt, fonbern ni^t leugnen fan, baß eS beffer gewefen

XD'ivi, Wenn er im SJortrag feiner fonfi gut gemetjnten unb nüljli^en Ce^ren,

jumaf)( a(§ ein Theologus, ettüaS ernftbaffter gefd)rieben; aud^ in feinen ©treit*

6d)rifften feinen 3o^'ii un^i anbere Affecten nic^t fo gar augenfc^einfid^ J^ätte

bliden laffen; filrne^mücb aber biefen Umftanb nic^t fo gar ^efftig getrieben

^ätte, ba^ fein Adversarius ali ein nocf) junger 3)^ann, ber in feinem officio
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fäffe, ftd) unterfangen (jötte, einen fo h^eitbevüfjniten, nnb in einem borne^men
5ßvebig«2Imt [te^cnben Doctorem Theologiae anäupocfen, nnb fel6igen ju loiber»

fpred)en; ©o benimmt bod) biefc§ benen üon D. Schuppio vorgetragenen Sa&r'
l^eiten an fidj felbft nirf}t§. 3^"" menigftcn fcfje ic^ Schuppium ol§ ein [onber«

ba()re§ SBercfgeng an, beffen fidj bic ®öttUd)e S5orfef)ung bebienet, burdj bie bon
i^m oovgetragene SBa!^rl)eiten benen Studirenben, fo mof)! Se^rern als 3u(}örern,

bic Singen aufjut()nn, bafj [ic bon ber Qdt an angefangen, in bie bielföltigen

SJiängel aud) ber protestirenben Uniüerfttiiten etnpfef)en, aud) auf beren S3effe»

rung ju bencfen. Unb mie tt)ol^I bergleid)cn nü^Iidje uieditationes big an()ero

eben nod) nidjt avaucirct finb; fo ift eö bod) nadj Scliuppii Q^^iten burc^ ®Otte§
©nabe ba()in !ommen, bog man biefc fonft berfjafjte Si^a(}r^eiten onie^o bulbet,

baß fie auf Uniberfitaten felbft publice unb privatim dociret trerben, unb er=

medet biefeS aüeä bet) benen, bie bie ^adji . . ofjnpartctjifc^ onfel^cn, eine ftarde

^Öffnung, bag menn biefel eine Qnt lang fo fortgefahren merbe, auc^ atSbenn

bie 2lu§befferung ber SRängef fejbft . . folgen merbe." [ßum Steil audj bon
S3enber, ©. 250, bod^ o^ne 9Jac^tt3ei§ gitiert.]

T)tv XaM flauinU in ber ^auptfa(i)e an§ ©ottfrieb 5{rno[b§

„Siivä)m' unb te^erftiftorte" (ögl. oben Sb. XVI, ©. 6), bie Z^O'

mafiuä gut fennt, unb ift and) oon TloUtv (©. 796) ncbft ber 2ln-

erfennung, bie 2lrno(b bod^ aüä} nidjt öerfagt, unter ben Urteilen über

(2d)upp ?\itiert. ©djnjercr n^iegt bie Hnerfennung, bie in ben ange-

führten SBorten feinen 9teformbeftrebungen gejoüt ftirb. — SSor aüem
lüic^tig ift bie ©teüe, in ber S:f)omQfiu§ für bie Slnmenbung ber

2)?ntterfprad)e im Unterrid^t, nnb auf ber Uniöerfität auf ©djupp
unb feinen anberen ^intoeift (®. 250 ff.):

„3)aß man teutfd) dociren fotte, l^at offtbelobter D. Schuppius in einem
abfoubertid)en Sractötgen, meld)eg er ben Seutfc^en ©djulmeifier nennet, meit»

läufftig au§gefüf)ret. 2)iej[entgen, mefdje fid) nic^t allein örgern, fonbern audj

crcu^igen unb fegnen, menn fie ^ören, ba^ etlid^e Professores aEt|ier in unter=

fd)iebenen Facultäten teutfd) lefen, benen recammendire i^ biefeS gan^e XxaC'
tätletn, bajj ftc e§ fleißig, unb bie SSodje et(i(^e mafjl lefen."

@§ folgt bann ein längere^ Qiiat üii§ ber ®d)rift („S^eutfd^er

?el)nneifter", H 3ng, ©. 186
ff., im 5)^eubrudc <B. 38 ff.), m

®d)upp mutatis mutandis biefelben ©ebanfen oorträgt lüie in ber

bcfnnnten, öielfad) gitierten ©teile auS „DE OPINIONE" (©. 30 ff.;

üg(. oben ©. 332) — ^n bicfem .3iiftti^^ntent)ange fagt 2^()omafiu§

weiter {<B. 252
f., 2Inm. 115):

„2Il§ tc^ für ol^ngcfefir brci)ßig ;^af)ren ein teutfd) ProgTamma in Oeipgig

an ba§ fdjmarfje SSret fd)lug, in meld)cm iri) anbeutete, baS td) über Gracians
Home de cour lefen molte, ma§ mare ba nid)t für ein entfe^lidjeS laruentiren!

Sendt bod)! ein teutfd) Programma an ba§ latcinifdje fdjtnar^c 58ret ber töbl.

Uniberfität. ©in fo(d)er ®reuel ift nid^t erhöret morben, mcit bie Uniberrität ge=

jtanben .
._
Surl? baranf, al§ td) ben crften S^eil meiner S5ernunfft=öel)re bem

Professor! Dialectices in bie Ceusur gab, . . mürbe id) bon i[)m 5U bem
Professore bejS Aristotelifd)en OigelmerdS gcmiefen. ©iefer, ba er bie erj'ten

Sogen etlid)e SBod^en bei fid) be()alten t)atte, gab mir felbige mieber j^urücfe,

unter feinem anbern praetext, al§ ba^^ er mit gutem ©emiffcn feine ©c^rifft
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censiren fönte, baritmen pliilosopliifcfie 8e(}ren in teutfcf)er ©prod^e tractirct

tt)ürben, unb btefcS ^e^ conclusum totius Facultatis Philosophicae. ©letd^Wo^I

ift iego in meinem lieben 3SaterIanbe bie 2tevgeruiB nnb ber @cEeI fo groß nid)t

mef)r, al§ üor bem; unb gebende ic^ mir e§ Sllterg falber noc^ rco^l gor ju

erleben, baß man felBft Collegia in teutfc^er ©pradie ju Oeipjig :^a(ten mirb. . .

."

SBenn man fid) baä aü sufammen öergegcnipärtigt, \o liegt ber

©ebante na^c, ba§ ®ti)upp, iDenn aud^ nid)t auSbrücflid) üiä folc^cr

bejeidjnet, ber geiftige 53ater ber beutjc^en Sßorlefungen unb ®d)riften

beg 2;^omafiu§ ift. — 2(nge[i(^t§ biefer au£brücflid)en Sejeugungen

ift t§ nid)t nötig, auö bem in 9tebe fte^enben SBerte njettere in^dt«

lic^e 93erii^rungen gu iud)en, obmo^l fid) nod) mQnd)e§ SBort an*

führen lie^e, in bem fid) neben ^o^. aJiatt^. ü)?eQfart (äinfluß üon

©d)upp bemerfbnr mac^t.

Sind) ©ottfrieb SßU^elm ?eibni^ brnd) jtrar in feinen «Sdirtften:

„ßrma^nung an bie Steuifc^e it)ren S?erftanb unb <Sprad)e beffer ju

üben" unb „Unüorgreiflic^e ©ebancfen, betreffenb bie SluSübung unb

23erbefferung ber beutfdjen ©prQd)e" eine fianse für bicfelbe, o^ne

fid) it)rer burd)au§ gu bebienen; boc^ erftrebte er nnbererfeits bie

©rünbung bon Slfabemien, inbeS (Sd)upp fagt: „5ßir ^aben ®d)ulen

gcnuo, aber fie taugen ni^tä." („DE OPINIONE", <B. 32; „ARS
DITESCENDI", ®. 35 f.; „53om ©d^ulwefen", ®. 18 unb lOl.)

®d)upp mU nic^tä Dienet, fonbern 33efferung beö Stiten. Sin

eine birefte Seeinfluffung Seibniljenö burd) i^n glaube id) nid)t. ©eine

S8eftrebungen ge^en in berfelbcn 9iid)tnng; bod) finb feine ^orfd)(ägc

anberS geartet, jbic i^been fommen erft auf bem SBcge über ©(Rottet

äu it)m. (33gl. Sluguft (5d)marfoiü: Seibni^ unb ®d)otteliug . . OueÜen
unb 3^orfd)ungen . . XXIII. (Strasburg 1877.)

®id)er ift, baß @d)upp ein bebcutfamcä ©lieb in ber Stette ber

Seftrebnngcn um |)ebung ber beutfdjen Sprache bilbet; boä) ^abe

iä) ba§ ^U^ feines @influffe§ auf biefem ©ebiete nod) nid)t feftfteüen

fönnen. ^Beider unb §entfd)el, bei benen id) etiraS jn finben ^offie,

befd)ränfcn fid) tetber auf eine alterbingS fe^r genaue ^Darfteüung

beffen, ttaS er befämpfte unb erftrebte, otjue bie 3>erbinbung§linien

na^ öortoärtä gu gießen. Sind) S3ifd)off ge^t über allgemeine Sc*

merfungen nid^t ^inauS.

;^nbcm id^ mid^ anfd^idc, meine 93eiträge in ein

@efamturtetl

münben jn laffen, mödE)te id^ mid^ gegen bie Sluffaffung öerma^ren, a{§

foütc baSfetbe ein abfd^Iie^enbeS fein unb in bem 33i[bc ©d)uppg bie

ic^ten Sinien gießen. T>a§ ift bei ber bcfanntcn 33ielfeitigfeit biefeg

SKanneS in biefem ^ufammenl^ange ein ^ing ber Unmöglid)!eit. 3^aft
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jeber, bcr über it)n gejc^iieben ^at, fapt it}n oon einer anbeien (Seite:

2II5 ^äbagogcn luürbigen i^n (um nur einige S3eijpie(e ju nennen)

SBeider, ^entfdjel unb Söiji^ofi; als ^rebiger Oef^e, Säur unb

Sifd)oft; a(§ einen 33or(äufer ©penerä unb be§ "iMetilmuS fteüt

i^n 33ia[ bar, bod) ift ber 2;itcl ungtüdüd) geiüä^It, benn er faßt

i^n üiel rirf)tigcr al^ einen 3Dhnn, ber gegenüber 9Jiau(g(auben unb
©treitt^eotogie auf ein S^riftentum be§ ^er^enS unb ber Zat brang.

2115 ©eeljorger eineS dürften unb alä ^Diplomat erfdieint er bei

Siebet; unb bei 1)ie^t at§ SOIarburger ^rofejfor unb i^iftorifer.

33ijd}oif be^anbelt i^n in einem 3!^eile feiner 33iogrQp{)te aud) als

poütifd^en ©d^riflfteUer, um feine nid)t fpe^ieü t^cologift^e ©eite

äu beteud^ten. 31>enn lüir oon allgemeiner get)attenen 5)arfteüungen

abfet)en, fönnte man nod) ber Sirbeilen Don Celse unb ^ölting ge*

benfen, n)eld)e @d)upp§ gan^e ^erjijntic^feit in§ 2tuge faffen; boc^

{)at t§ biefer, beffen (Sd)rift aud) ^eute nod) bem Sefer reichen (SJe«

lüinn bringt, leiber nid)t oeri'tanben, ii)n überall fd^arf oon feiner

3eit ab5U^eben, inbeS bei jenem bie S3iograp^ie gar ju einem Kultur«

bilbe aulartet, i^on biefem g-e^ler meiö fid) ßü^mann gmar frei«

ju^alten, bodj lüiift ha§ Silb, n}eld)e§ er im 3. Kapitel gibt, um
bcä willen nid^t plaftifd), meil er fid) gu fpejiell an ©d^uppS 3been t)ält.

^m folgenben möd^te id) beöljalb ©d^uppg fd)riftftellerifd)e

^nbioibualität mit einigen fräftigen (Strid^en jeidjuen. ©a brängt

fidl) mir in erfter Sinie bie 33eobad)tung auf, baß feine 5Berfe nid)t

bie 3^rüdt)te einer bet)a9lid)en SQhijse finb, in ber er etrva ans feinem

SBinlel bem Saufe ber 35?clt 3ugefet)en unb feine ©loffen barüber

gemacht l)ätte. 23iclmel)r ^t er ^^^t feines SebenS mitten in ber

Seit mit i^rer Slrbeit unb i^ren ©orgen geftanben unb eine rege

2ätigfeit entfaltet. 2luf weiten üieifeu t)at er fid) überall umgc«

fel)en, überall gelernt; unb laum war er mit ber Stürbe eines 3}io*

gil'lerS in bie |)eimat jurücfgelehrt, ba marb er 1632 ^ur Unter*

flü^ung eines ^rofefforS mit ber 2ettung ber rebncrifd)en Übungen
betraut. 2lud^ feine Steife nad) ^ollanb biente feiner SluebilDung ^inn

^rofeffor ber Serebfamfeit (Dgl. 2)iel)t, geftfdjrift, <B. 40; ^^iM'djrift

f. ^.'®.; unb Seiträge, ®. 314 f.). ^n feinem 26. SebenS|al)re über*

trug man i^m bie boppelte ^rofeffur ber Serebfamfeit unb ©c-

fc^id^te, unb jwar gu einer ß^it, alS baS ©tubium überhaupt unb

fein gad^ im befonberen elenb barnieberlagen ^ogl. T)Ui)l, Seiträge,

a. a. O.; ^rogrammsum ..PROTEUS"; „(StwaS 92eueS oon ?obe . .

SlntenorS", H 2In^., ©. 88 f.). ©r gab fid^ aüe SOJü^e, bie ©tubien

ju beleben unb gu l)eben, lieg aber aud) bie 5;i)eologie nid^t liegen,

fonbern promoüicrte im ^a^re 1641, marb 1643 '13rebiger bcS

!Ä^eutfdj»$Hitter=CrbenS an ber @lifabett)cnfird)e unb erwarb 1645 bie

SBürbe eines „Doctor Theologiae". ß^Q^^i^ arbeitete er Don 1640
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an an bem i^cfl'il*d)en &t\d)iä)i§'mtxU unb oerfa^ im ^a^n 1643 bic

{55e[(i)äfte eineS „Rector Academiae". ^n biefer ganzen Qdt tragen

feine ©djriften einen omtli(i)cn S^aratter. (33gl. ©arl 33ogt, 2Iu0 ^. 53.

©dinppS 3)?arburger S^agen: Seiträge jur ^ci[ijd)en (3djut= nnb Uni*

öerfität§gefd)id)te II [1910], ®. 113—233.) — 2tud) in Sranbai^,

iro^in er im ^erbfle 1645 (^ie^I, ^Beiträge, ®. 323 f.) at§ ^of»
prebiger unb ©uperintcnbent^) berufen warb, öielleid)t ber ruijigften

3cit feinet gebend, mar er nid)t müfstg unb mufste fid) megcn feines

tätigen (Singreifeng einen „S^euerer" fc^elten loffen (9^ebel, ®. 54 ff.;

9?etfferfd)eib, (3. 956). W\t bem 2tpri( 1648 begann bann feine biplo*

matifc^e STätigfeit in ü)?ünfter, mo er pufig nid)t einmal bie ^tit

fanb, an feine ^rau ju fd)rciben. ^"9^^^^^) überna!^m er gmif^cn

bem 7. 3JZai nnb 7. ^nü ba§ SImt eines 'i)3rebiger5 bei ber fdjteebi*

fd)en @efanbtfd)aft (97ebel, ©. 69, 53
f.

u. ö.), bis er im 2Infangc

beS i^uli 1649 nad) Hamburg überfiebelte (5Reifferfd)eib, ©. 950
f.),

mo er als |)au|.itpa[tor2;) an ber ©t. ^afobt^^irc^c unb ©cetforgcr

einer öoIfreid)cn ©emeinbe nid)t nur jeben Sonntag, !DienStag unb

Freitag öon 5tmtS megen gu prebigen f)attc, fonbern and) nod^ frei*

miüig eine Setftunbe am Donnerstage ^iett unb fo reid)Iid) Slrbcit

l)aüz, ba^ mand)er anberc barnntcr äufammcngebrod)en märe (Ser»

tt)eau, B, ©. 72). Stußerbem aber ^attc er and) noc^ einen auS=

gebel)nten SefanntenfreiS, mit bem er in regem 35erfe^rc \tanh

(„^reunb in ber 9^ot^", ©. 22 ff.; (5treitfd)riften I, @. 121; „Un*

fd)u(b beS StntenorS", H Slnt)., ©. 39; u. ö.). — es märe fettfam,

menn baS atleS nidjt and) in feinen (5d)riften einen 2luSbru(f gc--

funben l\ätk. ©ie finb benn anä) in ber STat — unb baS gi(t be*

fonberS für feine ©atirc — auS bem Seben gegriffen unb öerbonfen

biefem Umftanbe i()re burd)fd)tagenbe Söirfung, obmot)( fie oielfac^

nur flüd)tig §ingemorfen finb. (£s fpridjt eben auS i|nen eine ge=

»Dattige ©rfa^rung nnb SBeltfenntniS. — Die Sefriebigung, meld)e

®d)upp in feiner 2^ötigfeit fanb, änJBert fid^ t3or aüem in ben ©d^riften

ber 3)?arburger 3eit (5. «ö. in ber 3ßibmung Don ,ÜE OPINIONE",
©. 5 = C2, 2: „Quo eris laboriosior, eo eris benedictior"). ;^n

Hamburg fd)reibt er in feelforgerlid^er Stbfid^t geiflüdie STraftote unb

©atiren (!) unb außerbem §u feiner 2?crteibigung. ^ux bie in 93rau-

bad) oerfagte „ARS DITESCENDI" !anu man als ein SBerf ber

1) 2;Qtl'äc!^It(^ tvav er ba§; nur ber Sitel toutete „^nfpector ber ttrc^en",

weil ftd) bie ©upertntenbentur ber 9Jtebergraffd^aft .^otjenelnBogen, oon ber

Qol^annS ©emeinbcn ausgenommen »naren, in ©t. @oar kfanb (i^iel^I a. 0. D.;
Diebel, ©. 54 ff., 73, 92).

2) 2)er jitel lautete bamalS „5ßafior" ober „^U-ebiger". ®ie i^m unter«

fiellten ©eiftlit^en tuurben 2)iafonen genannt (bgl. 2tI5. ga6rtciu§: Memoriae
Hamburgenses unb ®cf)up^§ (gelBflbejetc^nung in feinen beutfc^en ©i^riften).
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S)ht§e bejetdinen. ^n i^r oeröffcntUd)te er in Dcränberter unb er^

ttieiterter ©cftolt eine (Satire, bie er bereits in 3)hrburg öerfaßt,

aber untcrbrücft ^atte, ircit fie nid)t burd) einen amtlichen S^arafter

gegen Eingriffe gebecft tcar (Dg(. oben Sb. XVI, 263
ff.,

275 ff.);

g(cid]iuo^t ift anc^ fic ba§ Serf eine^ 2)Zanne§, bcr mit beiben i^ix^m

im iOeben fte^t.

2Ba§ an ®d)Upp§ ©d^rifien fo erfreut, ba§ ift i^re gefunbe
Unrüd)figfeit, ba§ 3^et)(en nüe§ ^ranfI)Qften, ba§ bod) fo ciele

feiner ^citgenoffen bem Iieutigen ©ejc^made ungenießbar mad)t. 9^id}t

gum wenigflen bemaljrte i^n baoor feine (Stellung in ber SS^elt. 2((Iein

fie fe^te it)n einer nnberen @efaf)r an§, ber er feboc^ glücflidiermeife

entging, ber S3erbitterung. 5E?unber genug, trenn man bebenft, mie

i^m in feinem Seben oon aüen (Seiten mitgejpiett morben ift! ;^m

Kriege ift er aufgeiüad)fen, ^at beffen öer^eerenbe, entmenfdjtidjenbe

SBirfungen auf feinen Ü^eifen unb in ber ^eimat gefd)aut unb in

feiner „ORATIUXGULA" bargefteüt, fie an feinem eigenen ^ab unb

@ut gefoftet, in ben ^örfälen gegen if)re ^yolgen unter ben Stubenlen

angefämpft, furj bk befte Qdt feines Gebens in bem breijsigjäfjrigen

(SIenbe angebracht, infolge ber ÄriegSnot mar feine Sefolbung

ärm(id), er erlieft bi3 gum 1. i^anuar 1639 jö^rtid) 140, üon ba

an 240 ©utben, unb feit 1640 blieb fie gang an§. Äonegiengelber

erl)iett er fo gut ö)ie gar feine, meil er ben unbemittelten ©tubenten

unb ben (Söhnen feiner äat)Ireid)en Sefannten nid)tg abnahm (SBinbe*

malb, ©. 108 ff.; „S?on Sob unb meblidjfcit 2(ntenors", H 2ln^.,

(S. 88; 'J)ie^f, Seiträge, (S. 272 ff.), ^agu famen ^^^'ß'ürfniffe mit

feinem 33ater unb feinem (Sd^iuager §orft, bie i^m üormarfen, er

^abe nodi nid)t „ausgelernt", wtil er nod) nid)t in einer fetten

^frünbe fajs, unb ^aht fit^ burc^ feine ^eirat in freiüjiüige Slrmut

geftürjt (Seder, ©.181 f.). Sind) bie gmeite @^e feines SaterS trug

nidjt lüenig pr Serfdiärfung feiner dlot bei (X^ie^t, Seiträge, @. 321).

Sogar oon feinen Kollegen on ber Unioerfität mußte er Stnfeinbungen

megen feiner Sel)rmett)obe unb beS (StileS feiner Dteben erbufben

(ügf. oben Sanb XVI, ©. 263 f.), unb um baS 9}caJ3 üoü 3U madben,

Der^ängte man gu 5(nfang beS ^a^rcS 1645 über i^n eine ^Disziplinar*

unterfud)uu.3 luegen einer nid)tigen 5lnge(cgen^eit, iu ber er auf ber

ganjen lUnie untertag (Xiet)(, Seiträge, ©. 274 f., 309 ff.). Slüe feine

Serfudje, ouS bem gtäuäenben ©tenbe ^erauS in eine beffere SebenS-

fteüung gu gelangen, fd)(ugen fet)( C^ie^t, Seiträge, ®. 273; Seder,

e. 184 f.), bis eS it)m glüdte nad) Sraubad) gu fommen, baS er

felber als ein @j;il bejcidinet („ARS DITESCENOr, Eingang unb

(Sd}(uB), mo er bie (Sdjattenfeiten beS ^DflebenS fenncn (ernte

(„(S^renrettung", H, (S. 656, 5)?eubrud, ®. 69 unb 2(nmerfung 113)

unb unter bem Ätatfd) unb ber SerleumbungSfuc^t einer länblidien
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©emeinbc 5U leiben l^atte (D^cbet, ®. 53 ff.), ^^t eö if)m ba ju

öcrbenfen, irenn il)n anä) 5un}eiten ber Unmut padt unb ju bitteren

^iugerungen, öor allem in S3riefen fortreißt? 2tber feine gefunbc,

urmüd^fige 9ktur trug immer mieber ben ©ieg baoon, unb erhobenen

^anpteS fc^ritt er über alle SBiberiüärtigfeiten ^intceg. 3Benn ^edcr
((3. 174) fagt: „ein ernfter STou äctd)net feine in biefer ^eit ent-=

ftanbcnen ©d^riften au?, ber muntere lateinifdje Orator ber breifeiger

;^a^re f)at eine ftar! t^eo(ogifd)e Färbung betommen", fo ift ba§

eine Übertreibung, ^enn bie „AURORA" unb „EUSEBIA" unb
bie geiftlid)en Sieber oerfotgten einen gan^ beflimmten ^roecf, loie

id) ba§ oben (S3anb XVI, ®. 271 f.) gezeigt l)abe; unb neben it)nen

fte^en bod) and) ©d)riften mie ba§ „SOMNIÜM" unb bie ®d)ü(er*

reben „DE LANA CAPRINA", „PROTEUS" unb „DE LAUDE
. . . BELLI", üU bereu geifliger Urheber ©c^upp immert)in ju gelten

^at. 3" eigenen '^robuftionen in biefer 9iiff)tung tiatte er bamols

infolge üon Überpufung mit Slrbeit feine ^cit. Slüenfaüg föunte e§

fein, er I)ättc fid^ mit 9?ücffic^t auf fein ©treben nad) einem geift-

liefen Slmte eine geiuiffe ^"i'üd^attung auferlegt. 3)a^ er noc^ ber

unbefiegte Sllte Xüav, bcmeift bie in Söraubad^ oerfafete „ARS DITE-
SCENDI". e^ ift bcSljalb nid)t angebrad)t, »enn 3)iel)l (S3etträpe,

©. 274
ff.) auf ©runb oon Stu^erungen be§ Unmutes in Briefen

©d)upp§ Don einer 23erbitterung beSfelben rebet. Qnv ©rgän^ung

barf id) auf bie ansfü^rlidje ®arftellung feiner ü)?arburger kämpfe
in ben „Seiträgen gur t)eff.- ©d)ul* unb UniöerfitätSgefd)." (II,

©. 183—197) üerroeijen.

Sind) in Hamburg ift er i^r nid)t erlegen, obmol)! er bort

bog ©c^iücrfte burd)äutämpfen ^atte. 2)aä Unglüdf begann bereits,

als er öor bie ft^mere @utjd)eibung: SlugSburg ober Hamburg?
gefteüt (9^ebel, ®. 91), unb als in biefer 3^it feine g-amilie oon

einer peftartigen Äranl^eit l)eimgefud^t marb (9?eifferid)eib, <B. 950;

©treitjc^riften II, ®. 141
ff.). SBaS er in ber |)anfaflabt allcS gu

teiben ^atte, baS gel)t, mie man in Reffen fagt, auf feine Äü^Ijaut:

©eine ®efunbt)eit erlitt einen garten ©to^, weit er baS Älima nidjt

öertragcn fonnte, unb feine grau ftarb i^m im erften ;^a^rc feiner

bortigen SBirffamfeit. S3or eintritt feines 2(mteS mußte er fid)

Wiber allen Sroud) einem Kolloquium unterbieten (9i'eifferfd)cib,

©. 951; beftätigt burd) „Rev. Ministerii Hamburgensis Prolo-

collum Tom. IV, 1648—1669", ©. 64, 2)2inifterialard)iö II 2,

©taatSarc^io |)amburg). SBibeiiüärtigfeiteu unb Slnfeinbungen Rauften

fid) ol)n' @nbe, fo bo^ er einmal fi(^er, nämlid) im ^a^rc 1657,

t)ielleid)t aud) öfter ben SSerjud) mad)te, aus biefem ©obom ^inauS^

gufommen. ©ie begannen nadjiüeiSlid) 1653 mit U3incent SruüS
2Inf(age, erreid)tcn i^re |)öl)e in ben 23er^anb(ungcn mit bem geift*
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Hd^en ü)2ini)'tertuin, famcn gum 2(u§brucf in ©(reitf(f)rtftcn unb
fonbcn i^r @nbe cift mit ®ci)Uppä Xoht (9icifferjd)eib, ®. 950 ff.;

®trcitfd)riftcn, Sfieubrude; ßiegra). Unb bod) ^at er fid) tro^ aücbem

feine SBettfrenbigfeit beioaijrt bi^ an§ @nbe! gramer unb immer
njieber bricht fie bnrd), — man bcnfe nur g. 33. an ben befannten

föftlic^en „^rcnnb in ber 9^otV! — fogor mitten in feinen ®treit*

fd)riften mad)t fie fic^ bemerfbar. Unbeirrt oon allen 33erleum*

bungen, tranf er nad) lüie oor fein ®Ici§d)en SBein („ßalenber",

H, ©. 586, S'^eubrud, ©. 49
f.),

ober bag „2:obad=©anffen" fonntc

er nid)t oertragen („ß^renrettung", H, ©. 630 f., 9^enbrud, <B. 50 ff.),

fonft ^ntte er e§ feinen Gegnern jum Zvo^t wo^t nod^ gelernt; unb

feine oielteic^t (e^te «Sd)rift „33om ©d)utn)efen" läßt nic^t a^nen^

njclt^en ®turm if)r 23erfaffer beftanben ^atte.

äJ^it rüdfid^t^Iofer Offenheit; bod) ba§ fönnte migöerftonben

werben; id) meine, er überlegte nid^t öngfilid) ^uoor bie Steigen

feiner SBorte, ob er etira ^ier ober bort anftoßen tonnte; mit fotc^er

Offen^er^igfeit äußert er fit^ über aüt§, \va§ if)m in ben 2Beg

fommt. @r tu(§ im ^erfe^re mit ben Seulen n)ie in feinen ®d)rif(en.

@o tv^ä^it er fetber jene 58egebenl)eit mit Sanbgrof i^otjann, ber

nad) ber S^afel ^u it)m fagte, ®d)upp ^abe i^m in ber ^rebigt „einen

prafen in ben ''^3cl^ gegeben", 'btv ^ofprebigcr antmoitete, bnä fei

if)m üon ^cr^en leib; unb al^ ber O^ürft fragte, irarum, fagte er:

„. . . es ift mir U\)h, boß t§ ^eute morgen fo übet abgelaufen ift.

Xiann id) ^abe auff (Suer gürftl. (55naben |)er^ gcsiefet, unb t§ ift

nur in ben Set^ gangen." („©alomo", H, ®. 15; og(. aud) „So=

rinna", Üleubrud, ®. 12 ff.) Slllein fo mertooll biefer 3u9 on i^m

ift, in i^m fpric^t fid^ bod) nur ber tiefere ^ern feiner $eriön(id)feit

aus, id) meine bie S3orurtei(^(ofigfcit, mit ber er allem unb
jebem gegenübertritt. 0[)ne ^tti^Üel ^^^ if)'^ ^^^ Umftanb ju ftatten,

baß er au§ bem ilaufmann^ftanbe Ijeroorgegangen, nid)t befangen

toar in ben Strabitionen ber afabemifd) gebilbcten Greife. SIber allein

fein geller, fd)arfer S31id founte i^n baoor benja^ren, bap er fid)

nid^t in bem ^onüentionaliSmuS feiner ^eit oerflridte. Stuf weiten

Üteifen ^at er fein Sluge gefd)ärft, fein Urteil gcbilbct; boc^ ptten

fie i^m ebenfowenig genügt mie anberen, wenn er ni^t bie gefunbe

Slnlage öon |)aufe an§ mitgebrad^t I)ätte. @r erfannte, \va§ fo Dielen

entging, ben SBiberfprud) ginifdjen ©ein unb ©d)ein. SDarum brel)t

fid) feine ©atire mie bie 'ißlaneten um bie ©onne, unb wenn ic^ auf

ein prägnante^ 5Bort ^inweifen foü, fo fei e§ bieö: „Iterum iterum-

que dico, Auditores, multa videntur & non sunt, multa sunt

& non videntur" („DE OPINIONE", ©. 16). W^v a{§ einmal

wünfd^t er \id) bie ^riüilegien eineS Starren, um aüel fagen ^u

fönnen, „quae Magnates non ferunt, quae Sacerdos non audet,



348 C£avl Sßogt, ^ofianu iBa(t(]ajaf ©djupp.

quae Consiliarius non vult, quae subditus non potest dicere

(sentit & non intelligit)" („DE OPINIONE", @. 60 = Cg, 40;
„ARS DITESCENDl", (S. 50 = C3, 156; „©alomo", F 1701,
I, 41). Slüc§ mu^ öor beut 9?id)terftul)(e feinet gejunben Urteils bic

i^robe nuf feinen Sßert bcftet)en. SIber: „(SS [inb nid^t @(a^föpfc, eS

ift fein ^at)nrc^, nic^t ta^ Q'ipptvU'm, baS er mit notbürftig gu-

gcjpi^ten unb mit fdjnten Sßortttaubereien umhängten ©pigrammcn
üerfpottct, fonbern ba§ fittlid) Äomifd)c forbert il)n gur ©ntire ^crauS,

ber SBibcrfpruc^ 3»üifc{)en ben albernen 2lnfprüd)en eincS 9}2enjdien

nnb feinem ujirffidjcn Sßerte/' fagt treffenb ^ölting (I, 21). Unbr*
prcngt tt)ie ba§ ©ebict ber menfd^Iid)en g^e^Ier ift barnm aud) ber

@toff, ben er be^anbelt. ^Darüber ift üon anberen fd)on fo Diet ge«

fc^rieben njorben, bog ic^ mir loettere SBorte fparen unb auf ben

ooräüglid^en erften STeil ber 2tbt)anblung beS eben benannten tier«

tt)eifen fann. ^oc^ eins befonberS ^eröorgu^ebeu tialte id) für nötig,

tt)ei( eS oon onberen nid)t gefd)iel)t: @d)upp n)enbet fit^ and) gegen

fotd}e jDinge, bie bamalS als fetbftDerftänb(id) galten, njie ^. 33. ber

^ebantifd)e Setrieb ber Sßiffenfd^aften mit i^rer tiernltetcn Sogit unb
il^rer SBortftanberei, bie 2(nfgeblafent)eit öon promoöierten |)o^lföpfcn,

bic finnlofen ^tc^terfrönnngen nnb üieteS anbere. Über feine ©te(tung=

na^me gur beutfd)en ©pradje ift ja oben (XVII, ©. 251
f. nnb XVIII,

<S. 332
ff.) fd)on referiert lüorben. Sind) ift er |eber5eit bereit, ba§ ®utc

überall ba anäuerfcnnen, wo er eS finbct, 3. So. aud) bei ben ^efuiten,

bereu ©rgietjung er rü^mt, n)eil fie „non ex quolibet ligno" einen

„Mercurium" fc^ni^cn mUcn („ARS DITESCENDl", ®. 39 f.; fct){t

in ber Überfe^ung!), ein Urteil, ha§ er fpäter, als er fid) aud) üon
iljren f^e^tern überjeugt [)atte, boljin beridjtigt: „Söefennen mu§ feber»

mann, ta^ fie eine fonberbare 2lrt ^aben, bie $5ugenb in allerlei

iiünftcn mol nngnfütjren, nnb baf3 an(i} in biefen ©tüden bie ^inber

ber ^infternü^ flüger fcljn, olS bie Äinbcr beS ^id)tS" („^Jlorian",

F 1701, II, 21 = Hßng, ®. 415).

(Sin toenig nii^er motzte iä} auf ©d)nppS t^eoIogifd)e 9ln«

fid)ten eingeben, tteil i^m meines (5rad)tenS in bicfem fünfte Sü^*

mann nid)t gered)t intrb. SlßerbingS bietet ber StuSfprud] ©d)npps
im „©alomo" (H, ©. 15, abgebrndt bei Sül)mann, ®. 98), baß er

in feiner i^ugenb ben 5ßunfd^ l)attc ein ©toatSmann ju lüerbeu,

jeboc^ öon feinen ©Item gnm ©tnbium ber Sl^eologic gejiDungen

luorben fei, tote ?ü^mann rid)tig erfannt ^at, ben ®d)lüffel gu feinem

i^erftänbniS. 'CarouS barf man febod) nid)t folgern, baf^ er ernftc

^roeifel bnrd)^nmadjcn gehabt ^abc, bis er gu bem in „AURORA"
nnb „EUSEBIA" prägifiertcn ©tnnbpunftc gelangte, ©rftlid) lagen

fold)e 3*»^if^f ^<^t^ gfiiäcn S^^^ völlig fern. j[)ie bamaligen 2Il)eologen

fül)tten fid) ja im S3efi^e ber reinen Seljrc fo fid)er, ba% fie barüber
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öcrgaßen, baß jui* Erlangung ber (Seügfeit hod) norf) etiPoS mef)r

gel)öre. 9^iir fo eiflnrt [id) fa bie ®treitt^eo(ogie, Die baS ^eil im
93ud)ftaben fanb („öJotteg 2öort luib Siit^erö Set)r"), bie alle, iceldie

mit ben errichteten ©tauben^regetn luiiflid) ober fc^einbor nic^t

übereinftimmten, oerte^eite unb dielfad) über ber Set)re ta§ d)rift(id)c

fieben oergaß. ®a3 ©treiten tria,v fo an ber ^tage^orbnung, baf3 fetbft

ein fo religiöfer unb frieblid)er 3)hnn wie "ißaul @ert)arb fid) lieber

feinet StmtcS nn ber 9^itoIai{ird)e in Serlin entfetjen tieß, a(5 ba|3

er mit ober o^ne 9?eoer§ ber ^otemif »iber bie 9fteformierten t)ätte

cntfagen motten, ©eorg Sati^'t aber, ber eine gegenfeitige Slnerfennung

unb SDulbung ber Äonfeffioncn untereinanber erftrebte, raarb als

^JHcligion^üermenger" gebranbmarft unb öon ber ^Ut)v^ai\i ber

^ut^craner aufä ^eftigfte befampft. 21üerbing§ fehlte e^ nid)t an

Seuten, bie allen S'iac^brucf auf ein dirifllic^eä i-eben legten; bod)

galt auc^ i^nen als bie felbftöerftänblidje 3?orau§fe^ung ber S3efi^

ber reinen Se^re. Unter i^nen füllte fid) ©djupp, um nur einen

Spanien gu nennen, öor aüem üon ^o^ann S3alentin Slnbreö ange=

gogen. — ©aju fam nod) einS: 21I§ er bk Uniüerfität be^og, mogle

gerabe jmifc^en ben ©ie^encr unb STübinger 2;^eologen (befanntlic^

mar feit 1625 bie (SJießener Unioerfität nad^ 9}?aiburg oerlegt) ein

unerquidli(^er ©treit über eine fubtile i^riftologifdje O^rage {zsvcoaLs

unb xQvtjjig ^et^en bie ted)nifdjen SluSbrüde), bie für ha^ Seben gar

feine ^ebeulung Ijatte, ein ©treit, ber niemals entf(^icben marb unb
bee^alb meitergärte. (Sin religiös oeranlagter OJZenfd) mugte fid^ Don

foldjem ^aber abgeflogen füllen; unb als fol(^en lernen mir ©d)upj>

i)0(t| in allen feinen ©d^riften !ennen. Äein Sunber, ba^ er alfo

lieber als ©taatSmann diriftlid^ regieren benn als 2^^eoIoge un-»

d^riftlit^ ftreiten mollte.

9iel{giöfe ^^^^f^t ^t^ff^" \^^ '^^^'' äftJeitenS in feinen ©d)riften

nirgcnbs als jemals oor^anben unb übermunben nad^meifen. 9^ad^bem

er fid) einmal für bie S:§cologie entfc^ieben ^atte, ift feine @nt«

micflung grablinig unb o^ne S3ruc^ oerlaufen. ^aß er jeboc^ nid]t

fo fdjucll mie möglich in ein ^ird)enamt eilte, liatte me^r als einen

@runb: 2llS er im ^a^re 1632 bie „ORATIÜNGULA DE BENE-
FICIIS" gehalten ^a^^e, öeranlaßte i^n ber ^an§ler SBolf oon

STobenmart, „mit bem Studio Theologico baS Studium Oratorium

fleißig ju betreiben", man machte i^n jum „©tipenbiatenmajor"

unb .Director exercitii Oratorii" unb lie^ il)n §u feiner meiteren

SluSbilbung ^ollanb befud^en C£)ie^l, Seiträge, ©. 314 f.; ^ro*

gramm gum ,PROTEUS"; S3ogt, ©d)ulgefd|id)tc II, 133-141).

Sluf ber 9iücfreife öon bort traf er 1685 untermegS mit feinem

früheren ^e^rcr ^eter Sauremberg jufammen, ber il)m ben ^at gab,

er folle bor feinem 30. ScbenSja^re nid^t ganj jur 2;^eologie über^
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ge^en, fonbern um reifer ^u trerben, fid) öorf)er in ber 33ereb[amfcit

grüubli(^ auöbitbcn („GONSEGRATIO AVELLINP, ©. 12 [.)• ^ieS

SBort galt it)m, wie irir and] au^ ben oon 33eder mitgeteilten

33riefen an 3)ieterid) erjet)en, wie ein Drafel (üg(. (S. 179
ff.). 2l(§

er bann nad) einem paffenben geifllid)en Slmte fuc^te, fonnte er (onge

3eit feinä finben (55o9t, ©c^ulgefd). II, 193 ff.).
— (£5 laffen fid^

fogar ©teilen nad^wcifen, bic bireft gegen bic 21nna^me fpred^en, als

^abe ®(^upp 3^^^if2^ ä" bekämpfen gehabt: (Sine au0 bem dlaä^wovk

äu „DE FELICITATE HUJUS SEGULI XVII." oom 3. Oftober

1639 will id) t)ier^erfe^en. @r berteibigt fic^ ba gegen bie Singriffe

auf feine (Si^riften unb fagt bann: „Gaeterum nemo quoque exi-

stimet, me EXORBITASSE [id) fei Don ber reinen Se^re abge«

wid)cn] & quicquam dixisse contra invariatam confessionem
Augustanam ejusdemque Apologiam, quam coram tremendo
tribunali JESU CHRISTI, ringentibus tolDiabolorum legionibus,

animose defendam . . . Interim solabitur me bona conscientia

& Judicium tot egregiorum juvenumque senumque, qui usu &
longa conversatione probarunt candidum animum meum." jDa^

er fid) in feinen au^gefprot^en t^eologifd^en ©i^riftcn oon einer

anbcren ©eite i^eigt a{§ in feinen Stieben, bie er als „Professor

Eloquentiae" in ber Slbfid^t fjielt, „ut utile dulci miscendo Juven-
tutem excitare possit ad studia eloquentiae" (33orWort jur

2. Sluflage beS .SCELETON GHRONOLOGIAE"), ift bod) gu

natürlich, ci\§ bog man barüber oiel Sorte oerlieren follte. Um fid^

jebod) als 2^^eologen, ber auf bem feften 33oben ber Iut^erifd)cn

Sel)re ftel)t, gu geigen, mag er wo^I unbewußt in ber 51u§erung

feines ßfelS üor feinen eigenen „facetiae" etwas weiter gegangen

fein, als eine peinliche Slbwägung feiner Slufd^auung ptte geftatten

bürfen. 2Iber wann t)at ©diupp überhaupt feine Söorte auf bie ®olb*

wage gelegt? Sradjte er eS bod^ 5. S3. fertig, om 4. i^anuar 1645

feinen Ütirtitern in ber !DtSäiplinarunterfud)ung gu entgegnen, fie

wollten „9)?üden fangen unb ©omeel oerfdjluden" (T)iel)l, Seiträge,

©. 311). 9tl)nlid^c SiuBerungen gegenüber bem |)amburger aJiiniflerium

i^abe id) in ben S^eubruden ber ®trcitfd)riften augemerlt. SBaS er in

feinen @d)riften fagt, befinbet fic^ in ooller §ormonic mit ber ba«

maligcu "Sogmatif, unb wenn er immer wicber barauf jurüdlommt:
^Deus dixit" („AURORA", ®. 66; „g^renrettung", 9lcubrud,

®. 89 unb 21nm. 103), fo wenbet er in üblidjer Seife ben S3eweiS

aus ber ^eiligen ©c^rift an. SSaS ba nid)t brin fte^t, baS l)at ®ott

gu offenbaren nid)t für ni)tig gehalten. 3)eS^alb grübelt er nic^t

barüber nad), um ^intcr bies ober jeneS (S5et)eimniS gu fommcn, g. 33.

wie eS möglid) fei, baß unS im l)elligen Slbenbma^le idb unb 331ut

^zin e^rifti bargereic^t werben. 2)eS^alb oerac^tet er baS 1)iSputieren
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imb bie Äontrooerfien. ^DaS ift nid)! 9?e[ignation, lüie !?ül)mann cS

nennt (®. 100), fonbern ©taube! Oieiignatton fann man and) nic^t

an§ bcr don biejeni bcm Sn^altc nac^ jitierten ©teile lejen, bie t^

h)örtlid) n)ieber9eben mU, nm febermonn felber urteilen ju laffen:

„5(uff t)ot)cn ®d)uten giebt t§ mani^e felt^ame Disputation, löor*

gcitcn ift ein berüt)mter gelehrter Ü}?ann gemefen, mit 9?a^men Anaxa-
goras, ber ^ot bijputiret nnb bie öeute übcrreben woüm: ®er ©c^nee

fei frfjirar^. |)eutige§ jtageä gibt e§ unterfd^iebene gelafjrte ?eute, bie

geben cor: ®er ^immct fte^e aüegcit ftiüe, bie (Srbe aber merbe be«

megt, unb bicfer a)?einung geben fie einen fotd^en (Sd)ein, ba§ id)

it)nen fetbft Söe^faü geben »olt, toenn mir bie ^. ©djrtft nit im
SBcge ftünbe" (®treitfd)riften II, ®. 84). 3)a ift er eben in ber 2ln*

fd)auung feiner ^dt befangen, bie nod) nid)t erfannt ^atte, baJ3 bie

33ibc( nid^t eine Offenbarung über naturwiffenfdjaftlid^e g^ragen

geben luollc.

;^n einem "ilSunfre tut it)m Sü^mann aber bitter Unrcd^t,

nämtic^ in ber Beurteilung folgenber ©teile: „Quod non sint

invocandi [angeli], ut pro nobis intercedant, ideo credimus,

quia scriptura ea de re silet. At scriptura fides. Et quicquid
non est ex fide, peccatum est („AURORA", ©. 91). Sltfo, waä
nid)t burd) bie ©d)rift erlaubt ift, ift öerbotcn. S)a§ ^eipt bie (Suf=

fiäienj^ ber ^eit. ®d)rift auf bie ©pi^c treiben, um baburd^ fofort

i^re Ungulänglidjfeit bar^utun". — ©anj unb gar nid)t! Stüerbingä

glaube id) ja, iia^ t§ einem ?aien nid)t gerabe leidet irirb, t^eo*

togi|d)en ©ebanfengängen gu folgen, aber unmögtid) ift t§ boc^ nid)t,

ober — man foüte bann nid^t über folc^e urteilen, ^unädift ftäre

gu bemerfen, ba^ ber le^tc ©a^ ein ^itat üu§ bem Dlömerbriefc

(^ap. 14, SBerä 23) ift: „SBa§ aber nid)t an§ bem ©tauben ge^et,

baä ift ©ünbe". g^erner mirb niemanb beftreiten, ta^ @otte« Offen«
barung, bit in ber ^eiligen ©d)rift üorliegt, bie ©runbtage unfercä

©laubenö ift. ©aä befagt ber giöeite ©a^. SBeit nun bie ^eilige

©d)rift nid)t8 Don einer Stnrnfung ber ßngel (nnb |)eiligen) fagt,

beS^alb finb fie nid)t anzurufen. 2BeId)en onberen ©runb ptten benn

bie (£Dangetifd)en, ba§ tat^olifd^e ä)?e§opfer unb bergteic^en me^r ab»

gute^nen, al« baß biefelben im SBiberfprudje gur t)ciligen ©c^rift

fielen? ®er fje^ler Sü^mannS liegt in ber unberechtigten S3eratfge*

meinerung be§ ©ebanfenö, inbeS ©djupp lebiglic^ oon 'J)ingen beä

©laubenS, iinb jujar üon gan^ beftimmten, rebet. — 1)a§ war ja

gerabe ber Strger be§ Hamburger 2)?inifterium§, ba^ e3 ©d^upp feine

:^rrlel)re öortoerfen tonnte! 2luc^ bie @efd)id)te „öom S3el)id)taf ber

Königin au§ ^Ü6) SIrabien mit bem ^önig ©alomo", toetd)e ©d^upp
nid^t crft im „©alomo" (H, ©. 96), fonbern bereits im „Somnium"
(©. 6) im :^a^re 1640 erää^tt, redfjuete man natürlid^ nidt)t unter



352 Sari SJogt, ^oljmn ißattfiafav ®d}u^p.

bic |)ärei'ien, fonbern unter bie „unäütiitigcn unb ber ^ugenb ärger*

itd)cn 5)inge" (ßiegra, ®. 303). StüerbingS tfl nirfjt ju leugnen,

ha\i ®(i)upp für feine ^dt and) auf t^cologifdiem ©ebietc einen

crflaunlici) freien Sücf gehabt unb fid) ^eit Sebenä bewahrt ^at. (Sr

tt)cij3, njaS öie(e bamal§ nid^t üerftanben, gu unterfii)eiben jrotfdjen

bem, toa§ gum ©tauben get)ört unb tt)a5 ni(f)t. |)ier ift bie S3er*

binbung mit Sut^er njieber einmal re(i)t beutlid), ber bereit! einen

©robuntcrfd^ieb jnjifdjen ben einzelnen S3üct)ern ber ^eiligen ®c£)rift

fannte, ber t)erna(i)mal5 in bem Äampfe um bie S3ibel unb bic ^n*
fl^irationSle^re n^ieber öerrtifc^t warb, ©djupp müßte jebod) ein

„Übermenf(^" gemefen fein, menn er nid^t in einigen "i^untten

iDenigftenS feiner 3eit i^i'cn 2^ribut ge^afiU t)ätte. 2)od^ er n)n§te aud^,

ta^ ^üm ©lauben nid^t fotto^I ^Disputationen unb Äontroüerfien,

fonbern ein d)riftlid)eä ?eben doü 9^öd)ften(iebe gehöre. Stuf biefeS

^injumeifen ttie fein S3orbitb Stnbreä ift er fein ^'eben tang nict)t

mübe geiüorben. (33gl. „Corinna", D^eubrnd, ®. 15 f. nebft Sin*

merfung 18, wo bie mic^tigflen '^ßarattelen gefammett finb.) Senn
man and) im übrigen bie @egenfä^e, wetdie 2üt)mann in ©c^upp«
t^coIogifd)en 2tnfd)auungen fonftruiert, entfpred)cnb mitbert, fommt
man ungefähr auf ba§ 9?id^tige: ©olange ein ©cifllic^er feine eigene

©emeinbe l^at, bleibt feine S3erfünbigung met)r ober weniger attgemein.

(Sntfpredt)enb bem Dbjefte, an ha§ fie fidt) n^enbet, ttirb fie fd)Dn ganj

oon fetber fonfreter unb leben^DoIIcr. (Sine treffenbe ©t)arafterifti!

«Sd^uppS öon feiner t^eotogifdjen ®eite finbet fic^ bei 93iat (©. 63 ff.)

unb bd SBcicfer (@. 1 ff.).

23?erfii)ürbigertt)cife finben fid^ bie ©teilen, toetctje ®d^upp3

eigcnfte 2lnfd)aunng über Üietigion unb 3;:^eotogie beleud^ten, weniger

in feinen t^eologifd^en «Schriften aU in benen, bie er fetber atä po=

ütifd)e 2^raftate be^eid^net. ©aS ift jebodt) gan^ natürtidf), menn man
bebenft, bajg e§ i^m in jenen barum jn tun ift, bie ©runbtogen bt§

©taubenS p legen unb ^n befeftigen. 9^ur ab unb ju bli^t and) in

t^ncn ein ©treiftidjt auf, unb bann ift e§ in ber DIegel eine ©atire,

bie juiüeiten mitten im größten ©rufte unb in ber ^rebigt erfd^cint.

^ä) benfe je^t gerabe an einige ©tetlen in ber einzigen ^rebigt, bie

er fetber ^at brucfen taffen, „@ebencf baran Hamburg". >Da fagt er

j. 33.: „SBann bu aud) oug ber ßirdjen getieft , . ., fo mad^ e3 nid)t

toie bie atten SBeiber, mctdfie oor ben ©pieget ge^en, unb groar fe^en,

baß fie ein 9?o^ ober Slröpftein in ber 9^afe ^aben, aber fie begehren

fie bod^ nid)t ju n)ifdf)en. — ^d) erinnere mic^, ta^ einSmatg eine

$5ungfcr auff einer üorne^men Unioerfität gefagt ^attc, fie wotte in

bic äixä) ge^en, unb ben ©tubenten ^affion mad)en. £) bu ^ürtein,

bu wirft einmat ^affion befommen, ba^ bu Renten unb iüet)ttngen

Wirft! — Sffiann öor 2(fter§ unfere SJorfa^ren in bic Äird)c famen,
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t)atfen fie nirfjt einen fofci^en alann w'it tk alten 5lBeiber in bicfer

^irci), tüetd^e, lüonn fie in bic Äirrf) fommcn, jancfen [ie fid) balb

umb bie ®tü(, bnlb umb ctiüa§ anberS, unb ift ein fo(d) ©efc^njcrm,

als wann man in bie ^übenidjul p O^randfurt am äliätjn fäme."

(F 1701, I; 188. 198. 203; H, 3. 196. 206. 211 f-). Ober man
lefe bie ^rebigtfragmente, bie er jn feiner ^erteibtgnng, be^ieljung^^

rocijc 9ftecf)tfertigung in ber „(S^renrettnng" mitteilt, ben „|)iob" nnb

bcrgleid^en met)r. ''Man ^at ba^ bereit« ^n feinen Seb^eitcn em^jfnnbeu

unb au§ allen big ba^in oorliegenben «Sdiriften o^nc Unterfdjieb bie

Stellen, an benen man 5tnftog na^m, gufammengefnrfjt nnb in einer

Sefc^roerbefdirift be3 ^JJiiniftertumÄ, ber „^odjnottjmenbigen @rinne=

rung unb Sitte . .
." oom 27. :^anuar 1659 bem State öon Hamburg

oorgclegt (^isgiO/ ®- 302-
ff.). ®d)upp öerroatjrte ficf) bagegen,

inbem er §«)ifd)en geiftlid)eu unb politifdien ^Traftaten unterfdjiebcn

tt)iffen roolltc. X)ieg 3?eilangen ift beredjtigt, fonjeit e§ fid) um ben

ion tion gonjen ®d)riften tianbelt, aber im ©inselnen finben maffcn*

t)aft Übergänge unb S3ermifd^ungen ftatt. 3Benn man i>a§: ©c^äifigc

aus feinem Urteile flreidit, bann l)at ber faft glei(f)geitige S^ronift

Otto Sperling rect)t: „(S§ l)atH biefer 3:^eotog etroaS ©jiraoaganteS

an fid), ta§ fe^r nac^ ir)eltlid}cm SÜ^em rod). '^it meiften feiner

Sd)riften waren für einen @eifllid)en gu meltlid) unb für einen

fßeltmann gu geiftlid). '©ie tomifd)en |)iftorien, ©d)mäncfe unb luftigen

iyabeln, bie er auf ber Mangel ber (Semeinbc üortrug, finb nid)t ju

billigen, obwohl fie niemals o^ne Segug auf bie "^rebigt waren."

(©(gröber, ®. 122). 5lllein nidjt nur geiftlic^ unb weltlich üermengt

er in feinen ©d)riften, fonbcrn, wie fid) i^m bie Gelegenheit bietzt,

lägt er fein gefunbes Urteil oline fd^arfe ©d)eibe über Religion, ^o=

litif, ^äbagogif, 33olf?wirtfd)aft, ^ofleben ufw. ufw. Dernel)men.

@§ ift bcs^olb gar nic^t möglid), wie 33ifd)off (3. 43) ba§ oer-

fud)t i^at, ®cöupp§ ©(^riften nad^ foldjen ober ä^nlidjen Dtubrifen ein«

guteilen. Senn wir febod) nad) einem ^ringipe fold)er Einteilung

furzen, üjnnen wir i§> leicht in ben a}?DtiDen finben, burd) weldje bie

eingelnen ^erßorgerufen würben, unb bie für faft alle befannt finb:

.^n ü)hrburg fc^rieb (3d)upp in feiner @igenfd)aft alä ^rofeffor, teilö

für feine ®d)üler, teil§ in amtlichem Stuftragc. ^üv einen großen 3:cil

feiner in |)amburg oerfaJBten ®d)riften t)at er bie 33eranlaffung felber

angegeben. (£r fagt in bt^ „(Sl)rcnrettung": „^d) bin gu einer teben

Sc^rifft burd) forberbare Dccafion getrieben werben, unb l)abe fie

auff (Srma^nung oorne^mcr |)erren unb g^^eunbe brucEen laffen. ^äf
begeuge mit meinem ©ewiffen, ha^ e§ au3 feiner ambition, sed,

nescio quo liisu ingenii, gefd)e^en fe^e, be§wegen id) aud^ meinen

iyjamen nit^t f)abe babcl) fe^en wollen . .
." Sßort)er fprtd)t er über

i)tc eingelncn ®d)riften (9leubrurf, @. 41—46). 33on anbercn, bort

eujjöotion. xvni. 23
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nid)t aufgeführten lernt man bie 33eranlaffung auig it)nen felbeu ober

au§ betn 33or* ober S^ac^toorte fcnnen. ©oroeit fie nic^t feiner ®etbfl*

öerteibigung bienen, beabfiditigcn fie alle, feiner @emeinbe ober

©liebem berfelben ^n bicnen unb etira aud^ fold)en bie 3Bat)rl)eit ju

fagen, bie er mit ber amtlidjen ^erfünbigung nii^t erreidjen fonnle,

rote er ta§ g. 33. im 33orroorte be§ „Suctbor" unb im jnjeiten Seile

ber „Sorinna" felber aulfül)rt. '^laä) bem SQMlieu, in bcm er lebt,

an ba§ er fic^ wenbet, richten fid) ©pradje, STon unb Stil. 3lls

^rofeffor rebet unb fc^reibt er nad) ber (Sitte feiner Qdt lateinifd)

in 9f{eben, Programmen unb IDiffertationen; al§ @ciftlid)cr jebod)

bebient er fic^ ber beutfd)cn ®prad)e in 'i^rebigten unb Sraftaten,

bie fo mannigfaltig finb mie i>it gälte, bie fie in6 Seben riefen:

®treitfd)riften, (£rbauung§büd)er, päöagogifdje 2lb^anblungen ufro. ufro.

2Bir Ratten alfo ^xoti große ©ruppen, bie burd) bie fc^aife Sd)eibe

be§ ^al)re§ 1649, @d}uppä Überftebelung nad) Hamburg getrennt

finb. 2ll§ ein S3orbote ber gmeiten @ruppe erfc^ienen 1642 unö 1643

bie geiftlid)en Sieber, in benen fid) ©djupp bereits an eine größere

Sefergemeinbe nianbte; unb als einen S'^ac^^all öergangener ^^tten

gab er in ^nmbura baä „SOLILOQUIÜM MATUTIXUM" unb

Die „INVITATIO PUBLIGA ad adornandum memoriale Bibli-

cum'' t)crauö. ©igentümtic^ in ber ÜJZitte ]tt\)t bk in iSraubact

öcrfa§te unb 1648 oeröffentlid)te „DISSERTATIO DE ARTE
DITESCEXDI", bie fic^ an feine et)emaligen 'Sd)üler in gan^

jDcutfd^tanb menbet. :^n lateinifd)er ©prac^e gefd^ricben, ftetlt fie fid)

nad) gorm unb 2lbreffe jur erften ©ruppe. Slber fie entbehrt nid)t

nur be§ amtlichen ©liarafterS, fonbcrn fie enthält aud) jener gegenüber

ein ^iü§, ba§> md)t unmcfentlid) für i^re 2lrt ift: ^n i^r finb aud^

bie @rfal)rungen nicbergelegt, bie il)r 33erfaffer feit feinem SBeggange

öon ber Unioerfität an einem fürftlid)en ^o^t unb al§ geiftlidieS

C)berl)aupt eineS fleinen Sänbc^enä gefammelt ^atte. ^n i^r crfd)eint

©c^upp als Döüig gereifter 3)?ann. ©ie birgt beS^alb, roenn aud)

§um Zdi nur im Äeime, all bie 5(nfd^auungen, benen roir in feinen

fpötercn !Sd)riften begegnen. ^Dic |)amburger (Srfal)rungen maren für

i^n nidjtS oöllig D^eueS, aber biefe Söelt im .^leinen, in ber ®ut
unb SBöfe auf engem Üiaume, oft nur burd^ eine fd)male Bä)dbt

getrennt, bei einanber lagen, gab i^m unaufprlic^ S^eije, feine 21n=

fd^auungen in ber mannigfac^flen 25?eife gn äußern, ^odl) J^at er

meines ©rai^tenS, waS bie fünftlerifd^e gorm anlangt, mit ber

„ARS"' bereits ben @ipfel feiner Setftungen überfd^ritten unb be*

ginnt in Jene SBeitfdjmeifigtett äu oerfallen, bie man mit 'iRtd)t an

i^m getabelt ^at ^od) ift ^ier ber 33orbel)alt ju mad)en, ba^

gar mandie breite fein ®o^n eingeflidt l)at (ogl. oben S3b. XVII,

S. 533 ff.)
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'^Damit finb lüiv bei ber 2;ed)nif ber ®d)uppfti)en ©Qtirc an-

gelangt. 33on roem [)at er fie übernommen? S3on niemanb. 33on wem
Iiat er gelernt? 33on aüen, mit benen er in 33erü^rung fam. @r
frf)retbt feine (gpigramme mie äJJartial, feine Satiren im ©tile be^

^oraj, feine T^ialoge wie l'ufian unb Slnbreä, feine 'J^unfetuiänner*

briefc, feinen ©taatSroman vok 53arclol), feine „Nova Atlantis" ober

,Utopia''tt)ie 33ncon unb SJ^oore, feine „Sermones fideles", feine

iiio{)lbi§ponierten 9teben wie S3oj:^orn unb 23arlöus, — mos foü it^

fonft nod) nennen? 2tber au5 allen entnimmt er, f)äufig iDört(id),

iraS if)m in feine :^ntention pa^t, fteüt e^ in neue 3uitii"nicnt)änc;e

unb Derleif)t i^m öaburd) eine neue g^ärbung. '$a§ tjaben mir

bereite oben bei ben i^orbitbern unb ben 2Bieber^otnngen gefe^en,

be5l)alb toiü idt) ^ier nid^t me^r öiel ^in^ufügen. 33te((eict)t bavf id)

jebod) an jtoet 33eifi.iiefen geigen, lüie er oft ben ®inn feiner 33orIage

umbiegt: ^n ber „SAPIENTIA VETERUM" mü Sacon bartun,

meld) tiefen ©inn, lüeldje (grfa^rung bie Sitten in i^ren ^^abeln unb
unb ©agen bargen, ©o fie^t er in SaffanbraS Sebcn5gef(^id)te eine

^arflellung ber trüben (Erfahrungen, hk fold)e Scute mad)en, tt3eld)e

flarer aU anbere bie 3"f»iift fc^oueu unb be^^alb al§ ^^arner unb
9)?al)ner auftreten. ®en Qro^d ber Saconjd^en jDarftellung lägt ©djupp
ol)nc lüeitcreS faüen, um bie Saffanbra i^re Sebenggef(^id)te erjä^len

5U laffen, bie fie bagu treibt, au§ 1)eutfd)(onb gu fliegen unb Sluf*

naöme in S3acon§ £'anb ber 3"fi^"ft ju begel)ren („ARS DITE-
SGENDP, ©. 50 = C3, 156 f.). S^eggleidien tritt in ber „ARS"
(®. 30

f.
= €3, 139 f.) ber^tt^ed, ben Sacon mit feinem „se.Sermo"

Derbinbet, bie (Erörterung barüber, ob bü§ 3^"-"^^^^" ß^ ßljriften

erlaubt fei, gurücf, inbem bei ©c^upp ber bort auftretenbe ^nbt eine

ißerteibigunglrebe für fid) Ijält, um nad) 2ltlantiä_ mitgenommen gu

werben; bie (Sad)e bleibt jeboc^ unentfd)ieben. 2il)nlid) ift e§ in

anbcren O^ätlen: ©d)upp meiftert ben übernommenen ©toff nad^ feinen

eigenen (55efid)t§punften. 3}?an benfe g. S8. aud) an bie ^^f^in^iiten»

fe^ung ber „(Corinna" aus lufianifi^en jDialogen, (Entleljunngen au§
bem „Theatrum Diabolorum" unb ©d)uppfd)en ^utaten, eine Slrbeit,

bie fo ttjo^l gelungen ift, ta^ bi^t)er fein JHfenfd) baran gmeifelte,

©(^upp biete in i^r nid)t^ al§ feelforgerlid)e (Erfahrungen, Hamburger
©ittenbilber! (sBgl. ben 9^eubrud.) 9^ur an S3occalini t)at er fid)

bor allem in fpäteren :^at)ren offenbar infofern enger angefd)toffen,

alä er Don i^m bie ^orni ^er 3?ert)anblungen im ^arnaR unb ber

©eric^te oon bort entnimmt. 1)odi bringt er l)ier neben gelegent«

ltd)en 2lnleil)en feine eigenen ©toffe. Über bie au3 Sufian ent«

nommcne g^orm ber 3:raumfatire, bie fowofjl in ©d)riften ber

93hrburgcr al§ aud) ber Hamburger >^t[t fporabifc^ erfd)eint, l)abc

ic^ fd)on bei Sufian unb 3}?ofd)erofd) (ogl. oben Sonb XVI,
23*
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(g. 693 ff.; XVII, 489) 9cl)anbclt. 2(u(^ fie tft nicl)t ju einem Zt))pn€

aufgearbeitet.

(gigentümti(^ ift für @c()upp bic gormlofigfeit, bie unfünft-

lerifttie g-orm feiner (Satire; id^ fennc nur brei SluSna^men: ben

„ORATOR INEPTUS" (1638), ba€ „SOxMNIUM" (1640) unb ben

erftcn Seil ber „Sorinna" (1657 60). i^ene ÜJiarburger Ütebc ift in

it)rem erften !iDritteI eine feine ^ronie auf bie g^e^ler ber lanb^

läufigen 9?ebner, etma in ber Slrt nk bie „Epistolae obscurorum
virorum", meiere 9fieud)ün0 ©egner baburd) ber atlgeuieinen Säd)erlit!^«

feit preisgeben, ba^ fie i^re 2;ori}eiten gra^ abmalen. S^ann aber

fäüt fie in einen ernften 2:on unb bringt Sßemeife für bie i)iot-

wenbigfeit ber Üiebefunft in aüen ©täuben. D^atürlic^ fallen ouc^ Mer
|)iebe nad) allen ®eiten, bod^ ift ber ^Tenor ein anberer. X'a§

„SOMNIUM'', bie einzige felbftänbige S^raumfatire, erfrifd)t iDal)r^aft

burc^ bie ®eid)loffent)eit feiner Äon^^eption. ^rad)tDoll ift ber (Sin^ug

ber ..VANITAS" in eine ©tobt gcjc^ilbert, in ber fie einen S3ranb

ober üielmeljr 33ränbe in ben ^äuptern ber @intt)ol)ner anrid)tet.

(Sin ®d)ulmeifter eilt mit einem 3Saffereimer ^erbei, um gu löfc^en.

^n einzelnen S3ertretern n)erben bie oerjc^iebenften ©tänbe burd)«

ge^edielt, unb jeber bcfommt einen @imer doH Söaffer über ben Äopf.

«Sogar ©djupp felber bleibt ^er falte @u^ nid)t erfpart, nämlid^

ttjegen feiner „GASSANDRA", bie er nid^t 5U neröffentlidjen loagt.

jDie „Corinna" enblid), tro§ i^rer Kompilation i>a§ 2Berf eine^

jDid)lerg, ä^iQ^ ^^^ Sd^upp ^ätte leiften fönnen, menn er eä immer

fo oerftanben ^ätte bei ber Stange gu bleiben, dhix in i^r ift i^m in

ber Hamburger ^tit ein Söeif au« einem @uffe gelungen, ^n jüngeren

:5al)fen seigt er nod) einigermaßen v^onjentration. Sinb aud) ,,DE

OPINIONE" unb „XENIUM" fotirifd)e Slp^ori^men, fo »erben fie

boc^ je burd^ ein Stid)H)ort äufammenge^olten. ©ie „ARS" bagegen

befitjt ätnar eine allerbingg lofe !l)i§pofition, aber im @in5clnen fü^rt

fie oom ^unbertften inä taufcnbfte. ^n anberen Schriften, 3. 23. ber

„CONSECRATIO AVELLINI", aber aud) in „AURORA" unb
„EUSEBIA" tritt bie Satire nur gelegentlid) auf. Sdjupp felber

gibt feinen ?cfcrn ben Sd)lüffel beä 5i>erftänbniffe§ in bem bcfannten

SBorte au§ bem 9^ad)n)orle oon „DE OPINIONE": „Omnia. ut

raptim animo meo occurrerunt, in chartam conjeci. Quae
deinde corrigere nolui, quia ingenium nieum non amat limam".
"Dag gilt in nod) ^öt)ercm äJtaße üon feinen fpäteren Sd)riften, bie

fid) gerabe burd) bie lofe Slncinonberrei^ung unb bie ©ebanfenfprünge

au^Seid^nen. d)lan ^ot (Sd)upp al§ (grgä^ier neben ©rimmels^aufcn
geftellt, aber nid)t gan^ mit 9?ed^t. X^enn irätjrenb biefer burd) bie

2Bud^t be§ Stoffes wirft, tut es jener oielme^r in ber Otcgel burd)

bie S'Jebengebanfcn, ju benen er fid) burd^ feinen Stoff öcrlciten läßt.
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Va€ gilt icbod) metir für bcn Hamburger (SJeifinrfjen al§ für ben

SO^arburgei* "iprofeffor.

Sßenn man i^n ganj öerfte^en »üiü, borf man nic^t auper aä)t

(offen, lüic ber 9}?ann überhaupt gum ©atirifer luarb. ^dj f)abe

bereits baronf tjingetpiefcn, ta^ er bie gefunbe 2tn(age, ben fc^arfen

ölicf für bie menfdjüdjen 3^e()ler öon |)aufe quo mitbrai^te unb burd)

93cobatl)tnng übte. @g bebnrfte jeborf) nod^ eines D^ei^eS auf i^n, e^c

er fic^ in 9fiebe unb (Schrift auSfprarf); unb ben empfing er, mie er

fetbft im Programme ^um „PROTEUS" berichtet, burc^ bie über*
tragung feineS üWarburgcr 2tmte§. @r oertegt btefe erfte Slnregung
in ba§ ^af)r 1632, in bem er auf be§ ^angterS (Smpfe^Iung l)iu

mit ber Seitung ber oratorifrf)en Übungen beauftragt warb. ®ot^
liegen aus biefer ^dt noc^ feine gebrucftcn ^^"(^"ifff oor. !Diefe be»

ginnen erft 1637 mit ber „INVITATIO PUBLICA", in mid}tv er

nd) gegen ben ^erfömmltt^en Setrieb roenbet unb neue iöa^nen an»

tünbigt. @r mav bamalS gerabe 27 ^abre att gelüorben, tjatte aber

genug oon bem „(Sd)u(ftaub" fennen gelernt, ba^u namentlich in

Seiben unb SImfterbam SeffereS gefe^en, um fid^ gum 9fieformator

berufen gn füllen, i^or allem l^attz er auf biefer gireiten 9tetfc bie

fatirtfd)e Slber eines So^born unb S3arIäuS fennen gelernt, bie er

fid) gum SBorbilbe na^m, um bie ©tubenten, bti benen baS ^ntereffe

für bie S3}iffenfd)aften im allgemeinen unb für bie Serebfamfeit im
befonberen, meil fie fein Srotftubium roor, infolge ber ÄriegSgeiten

fe^r nat^gclaffen batte, burd) baS „Platonicum & Socraticum &
parabolicum philosophandi genus" an feine i^orlefungen unb
Übungen ju feffcln. iöieUeidit finb einige D^teben, begiebungSmetfe

®d)riften auS bem ^a^vt 1637/38 nid)t erf)atten, njeil bie äl^arburger

't)ru(fereien in biefer ^eit burd) bie 33eri)ffcntüd)ung ber |)änbe[

^lüifd^en Saffet unb SDarmftabt in SInfprud) genommen waren (Boeder,

©. 180). ^ebeSfatlS ift ®d)upps erfte im '©rud erhaltene ©atiie

ber.„ORATOR INEPTUS", auf beffen Xitet baS a«otto ftebt:

„— Ridentem dicere verum / Quid vetat?" ©djupp fanb, mt
mir aus ben "ißrogrammen unb anberem erfe^en, ftürmifd)en 33eifaü

unb üjarb aud) burc^ anbere Umftänbe üeranla^t, ben eingefd)(agenen

5öeg Weiter ju öcrfolgen. 2llS er nnmüd) einftmatS über einen wichtigen

©egenftanb reben Wotite, fonb er baS Slubitortum jo leer, atS ob eS

fic^ um taS SegräbntS eincS armen 3)?anneS banbelte. Strgerüd)

fc^rte er wicber um unb überlegte, „qua arte juventutem stimulare
possit ad majorem diligentiam". jDaS Ergebnis War bie Ütebe

„DE OPINIONE" (ögl. Syjac^mort ju berfelben, @. 75), „ein munber«
bares, burd) baS ^ort Opinio jufammenge^alteneS ©emifd^ üon
ernftem, fatirifd)em unb burleSfem" (^blting 11, ©. 8). !5)ie ©tubenten
iubeltcn ibm su, wie man auS ber „^Jrewb* unb ^(üdwunbfd^ung"



358 eavl 25ogt, Sol)onn iBa(tf)afar ®d)upp.

öon 1638, au§ ben ®ebid)ten, bie man t^m ^ur (Siniüei^ung jeine^

„SlDcUinS" unb im ^at)re 1643 (T)ie^{, Seiträge, ©. 270
ff.) tüib-

mete, erje^en fann, unb gaben il)m burc^ ben ^iii^i^Q^Q ä" feinen

33orIefungen ied)t; benn bie ^ugenb ift unbeftec^Itd). 2(uct) bcr Sibcr*

iprud) ber Kollegen fonntc it)n in feinen 5(nid^annngen, bog bie äöelt

oon ©inbilbungen be^errfd^t loerbe, boB bie ü)Zenicl)en ^ifQ^tt^oÜe

fiteren, b. t). fid) um ÄaiferS Sart ftreitcn, ba^ i^re |)äupter oon

nidjtiger ©itelteit brennen ufm., nidjt irr, tro^t aber etroaS jurüd»

baltenbev mad)en. Slüetn er fann e§ bod) nic^t laffen, auf ben 2öibcr=

fprud} graifdien ©ein unb (Schein, ber fid) it)m, je älter er loirb, um
1*0 ftärfer aufbrängt, bd jeber ©elegenljeit l^in^uroeijen unb bie Iäd)er=

lidjen 5'9iiren unb (jrjd)einungen an ben oranger gu fteüen. t)e^^alb

ift feine ©atire anfangt reine, fpäter bot^ noc^ oorwiegenb ^ronie.
@r freut fid^ baran, eine (äd)erlid)e @efta(t an bie 3Sanb ^u malen

unb anbere über fie lachen ju (offen. S^ein !ilöunber, lüenn man an

feine oben (33anb XVI, ©. 690 ff.; XVII, ©. 260 ff.) bargcfteüten

öegieljungen §u ^ova^, öufian oon ©amofata unb ben „Epistolae

obscurorum virorum" benft. ^Diente i^m anfangt bie ©atire al§

Socfmittcl, fo ging er me^r unb meljr ba^u über, fie a(§ S3effcrungl*

mittel ansuirenbcn, ba er ber Überzeugung Ubtt, bajs bie 2)?enfd)en

bonn am e^eften oon i^ren ütorljeitcn 3U feilen feien, menn man fie

il)nen mie |)ora5 mit (nd)enbcm 2)?unbe, aud) burci^ jjabeln unb
2lnefbotcn in ibrer 9^ici^tigfeit ober ©d^äb(id)feit ^eige. ^Darum Der»

fällt er nie in ©arfa^mu*, foubcrn ermecft immer ben ©inbrucE be§

gutmütigen §umor§, obicol^l e§ il)m nie ©clbftämecf wirb, bie ?a(^er

auf feiner ©eite gu l)abeni). ^n ber „Sorinno" (9?tubru(f, ©. 68 f., 93)

1) 3uni SÖelege einige Seifpicle Don ^ronle: 2er crfte Seit be§ „ÜRATOR
INEPTüS"; „DE OPINIÜIsE", @. 18 f.: „Caeterum procul hinc abeant
illi, qui dicunt, der Ehestand sey ein Wehestand . . . Qiiomodo
Status iufelix esse potest, in quo regnat ejusmodi regina domestica. quae
vigilantior est ansere in Capitolio, die im Haus herumb laufft, wie ein

lebendiger Bratspies, quae limina domus tanquam muros urbis suae ad
modum Remi transcendere capitale putat. Eines Mannes Hertz darff sich

auff sie verlassen, etianisi nocturno tempore a Tarquinio peteretur. Ihr

Liecht verlöscht nicht, si satis olei in promptu est. Da regnets eytel

Glück, das man im Roth sitzt biss vber die Uhren. Da hagelt es mit
Reichsthalern zu, das es Beulen gibt . . . Summa, da sitzt S. Peter autt'

dem Tach vnd wirfft Biereu herab, vnd S. Claus faule Aepffel wider
hinauff."' — „XENIUM"', @. 5: „. . . Diabolus respondit, tendo in Bataviam,
& qnidem ad Dortrechtanos. Mundum Universum transivi veluti leo

rugiens. Interfui furibus, latronibus, scortatoribus, ebriosis aliisque

hominibus nequam. Tandem quidam poenitentiam agentes dixerunt: Dia-

bolus me seduxit. Dici non potest, quam infinito & effrenato otio tum
prosequuti sint miserum me Diabolum. Ibo igitur ad Dortrechtanos ubi

literati disputant, quod Deus sit Autor peccati. Si homines ibi peccata

imputant Deo, mihi certe imputabunt Nihil." — ©.6: „Phyllis tota die
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jagt er aiisbrürflid), er iroüc bie bittere 2i3n{)r^eit mit Qudcx über»

gießen, aber in ii^nlidjer Seife ^t er bereite im Programme ;^um

^PROTEUS" i'id) aii«gei'|Droct}en: „Feciquicquid feci. amore juven-
tutis, ut non tantum seculi stultiliae satisfacereni, sed & quodam
quasi saccharo obducerem ea, quae in pulvere scholastico

saepe ingratissima reddunt plagiosi Grammatici" (®. 8). ^oc^
Seigt fid) ein ni(i)t umpeientlidier Untcrfc^ieb: in 3}?nrbnrg fc!)rieb

er (Satiren ad hoc unb lic<3 in anbcren (2d)riften fatirijdje öe»
mcrfungen einfließen, ^n Hamburg reigen i^n einzelne g^äße, fic^

ju äußern. @r tut eg ab)'id)t(id) nic^t a{§ a}?oraIprebiger, fonbern er

gibt @eid)id)ten, unb ber ^ern beffen, ma^ er fagen miü, flcdt oie(=

iaä) in SIncfboten.

S)Q§ bei ®d)upp bie 5(nefbote mit ber ^eit immer ftärfer

tjcroortritt unb fdjließlid) alle^ übermudjcrt, ^at bereite Sü^mann
(©. 89 f.) bcmertt. 5)o(^ ^ätte er nid)t bie „Sorinna" in bicfcn Qiu

clamat conjugio graviu3 esse Nihil, ast tota nocte sententiam banc
refutans pleno ore fatetur conjugio suavius esse Nihil. Ut conjugium tuum
sit felix & sine lite perennet, uxor tua omnia impetret k imperet Nihil."'— ©. 10: „Snadeo illis ut ex praescripto Mavtialis lactucis utantur &
moUibus malvis, qui moleste ferunt. si non statim ex juvene senex fio, sed
interdum Poetas imitor, qui sub ridiculis fabularum inyolucris res serias
tractant.'" — @. 16: „Nihil ajunt mederi ocalis, ego invidiam id praestare
dico. Nam qui vitia sua cernere non potesr, protinus alienos naevos acu-
tissimo oculo nunierare potest. Sed scias me judicia illa facere Nihil.
Yale." — 2ru§ ber Hamburger 3^'* raäven in erftev Cinie bie (Streitfd^riften

ju nennen. 2(ber aucf) außerhalb berfelben begegnet bie Qvonie auf ©d)ritt unb
Xvitt. Sie ipottet er j. Ö. im „^ratgen" (H, @. 382 = F 1719, I, 381 f.)

über bcn „ewigen fjrieben" iinb ebenba (©. 380, bgro. 379 f.) über baS ,.iu

Nomine Domini"! 2lnbcre§ ftnbet fid) in ber „Sorinna", DJcubrucf, @. I3f.,
65 f., 85. 2)en gangen erfien Seil biefer ©d)rift fann man bicrfier gälten. Sr«
Härten boä} feine ©egner bog 33ucf) für eine "Jlnleitung i5ur llnäud)t! S}g(. 9feu«
brud, ©. 6 unb Qn^xa, ©. 304. 2tber and) in gang ernftein ßiM'o'-nnieubange
fd)reibt ©d)upp g. 33. in ber „2(tImofen=53üd)fe" (H gug, @. 19 = F 1719, IT,

334 f): „e§ ift fdiab ba^ idi nid)t gelernet fiabe auff ber ^ofauncn blafen;
SDBann id) auff ber ^^oiaunen blafen fönte, fo wolte id) mit t}erumb geöen, wann
Wiebcrumb für bie 2Dat:)fen=Sinbcr gcfamblet würbe. Unb wann wir für beS
reid)en ü)fann§ ^oub fämen, unb er woüe wieberunib mit ad)t ®d)ißing [für]

ißvob üuffgegogen fommen, [o wolte ic^ alfobalb gu einem bod)Weifen DJatf)

fd)itten, unb bitten (äffen, ta^ ®ie mir bod) möd)ten ein ^ferb auß ihrem
aKarl'toQ lehnen. 2)a wolte id) bann biefen Ü.1fann mit f)öfflid)en Gomplementen
nötf)tgen, ta^ er ft(^ auff ta^ ^ferb fe^en möge, ijang ber ffu^Ien«®räber
folte t>a§, ^ferb führen, wie §aman ba§ ^^ferb fü^rete, barauff ü}carbod)ai ia%
[Su^ (Sft^er, Aap. 6], unb folte fein fod)t gcfjen, bamit ber gute üJJonn nidjt

herunter fiele, ^o^flit" SJoigt folte oor bem i^ferb ^ergef)en unb ruffen: §ie
fompt ein Warm f)er, ber alte Ouartal bem J?önig atier Könige, bem ©errn
aller Ferren, oor ac^t gangbare wid)tige @d)illing ^übfd) S?rob crebitirt, gu
Untert)o(tung fed)§ E)unbcrt armer 9Sal)fen=Sinber, weld)e tägüd) uor feine unb
bieier ganljen ©tabt iSolfaf)rt beten. Sarauff wolte id) ouff ber ^^ofaunen blafen,
büß ber §cucf)(er, ber unbarm{)er^ige ÜJfanl^ehvil't folte feine ?uft bnran ^ören."
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fammen^ong bringen joüen, mii in i^r bie ©rää^tung bidjterifdic

©infleibung ift. !Darin ^at er red)t, ba^ bie 2Inefbote äunädift qIö

^üuftratton^mittel angeiranbt lüirb. ^in „ORATOR" s. 33. crjä^lt

Sct)upp, luie er mit feinem ^aler nad) SO^rburg auf bie Unioerfität

mavfdjierl ']ti, um 5u oeranjc^aulic^en, ba§ einer burrf) ©iiüerbung

ber jDoftormürbe gcrabe jo icenig am 3iclc jei wie er bamalS am
(Snbe ber Dleife, ai§ er Don ferne bie 2:ürme Don a}?arburg fal)

(<S, 19). jDie ®efd)i(^te oon bem, ber feine ©änfefiele an ein ^öliä)m
banb, tteil er ben ©ra^niug mit einer fold^en ^yeber fc^reiben fal)

(ebcnba, <B. 20), fotl bas ©innlofe einer falfdjen 9'Jad}a^mung geigen.

3Ind) in fpäteren ©c^riften foü bie 3(nefbote itluftrieren, aber es

fdjeint fo, a(§ fönne fid) (Sd)upp barin gar nid)t genug tun. (£r

l)äuft bie 33eifpiete bcrart, bajs fie gumeilen gerabe^^u ben ©inn er*

brüden. SO?it fd)Iid)ten äBorten ^at er 3. 33. in „DE OPINIONE"
(©. 51 =: Co, 43) üon bem ©eniuä ber beutfdjen ®prad)e gerebct

unb Cpi^ Jregen feiner f!IaDifd)cn Überfe^ung Don 93arclaQ§ „Ar-
genis" gefabelt, um Sut^er al§ ba§ a}Zufter eineö überfe^erä ^in=

aufteilen. 2Bie breit ift bagegen bie gan^ ä^nlic^e Slusfü^rung im

„2:eutfd)en Se^rmeifter" (©. 29— 33) aufgefallen! Sr menbet fid) t)a

gegen bie 3?eröeutfc^nng^rout ber frud)tbvingenben ©efeüfd^aft unb
bringt al§ S8cifpiel: SBer ber „Sommenbant in 9?oftocf" fei, ta^

»ü|3teu bie 2)?edlen burger Säuern, aber nic^t, mer ber „Obergebtctiger

in Oioflod" fei. ^a^inein aber fd)iebt er eine 3Inefbotc, bie geroi$

iUuftrieren foH, ben ^efer jebod^ e^er aü§ bem (SJebanfengange berouS^

reißt, gür bie falfd)e ^i^i'^ict^feit in ber beutfdien ©prad)e bringt er

nid}t ireuiger alä oier Seifpiele, jmei com „biden ?oren^", ein^

Don einem ^^antaft unb eing au§ bem „jTractat eincä ^od)gela§rten

Äaninc^ens", oon benen einS au^gereidit bätfp. ^n ber 2(rt ge^t e^

weiter. !5)ie Slnefboten finb in bie au^ ,,D£ OPINIONE" entnommenen
2Borte eingefd)oben, bie bod) für fid) allein fd)on oerftänblid) genug

wären. Um nid)t ebenfalls in ben 3^et)ler unnötiger |)äufung pon

33eifpielen 5U fallen, mtü id) c^ bei biefem einen bcwenben laffen

unb nur barauf l)inweifen, baß fid) foldjc maffenl)aft finben. 2ltier--

bing§ gilt e§ ^ier im 2luge ^u behalten, M^ ber „S:eutfd)c Se^r*

meifter" erft in ber Don Qoft S3urfl)arb ®d)upp beforgten „^n^ab"
Der öffentlich t warb unb ä^nlidje Erweiterungen erfahren l)aben bürftc

wie anbere ©diriften biefer Sammlung, j. S. „'Der |)auptmann öon
ßapernaum". Ütatfäc^lid) geigt fid) biefe Slrt am ftärfften in ber

„3ugab". 2{ber äl)nUd) bunt fie^t e^ bod) and) im „'iDeutfd)en

Sucianus" unb im „g^reunb in ber S^ot^" au5, bie wir in ©inäclbruden

Don ©d^upp felber ^aben. — '^oä) nidit immer beabfidjtigt ©d)upp
mit ber 2lne!bote eine i^üuftration. ^^^^^i^^" Derftedt er in it)r

eiwa§, baä er felber nid)t mit bürrcn SBorten ausfprec^en will unb
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beg^alb bem Seier jtüifdjen ben ^ei^^n 3U finbeu übcrtäpt. ®o luiü

er ineineä @rad)ten^ ben Seuten, meldje feine „(Corinna" für ein

fd)äbtid)c§ S3ud) hielten, fagen: ^^r feib folc^e Starren wie Petrus
Tornarius, ber firf) borüber ärgerte, baj? S^riftu^ oon ben i^uben

ftammcn foüe, irie bie Söbenid^ter Säuern, njeld^c ben D^eptun mit

feinem '^rei^orf' für einen Sauer mit einer 2}?iftgQbeI anfn{)en, mie

iener Odjmieb, ber feinen ®o^n niti)t promooieren üef3, iceil ba§

in feinem |)eimat§orte nid)t ^erfommenä fei („Sorinna", D^eubrud,

(g. 66 ff.). 2tud) ba3 mad^t ®d)upp häufig, baß er anbere anftatt

feiner eine 2lnfid)t au§fpred)en Iä§t, bie nad) feinem (Sinne ift, wie

im „gveunb in ber 9'^otl)" (S. li) ben „geiftreid)en unb aufrichtigen

Theologus D. ß^onrab 3)i,eterid)", unb ba^u muß i^m oft eine

Slnefbote bienen, wie bie @efd)id)te öom „boüen ^o^anneä" mit feinem

^unbe „Vulgus" (ebenba, ©. 12). 2(ber in Dielen ^äücn liegt bie

©od^e einfad) fo, baß ©d)npp lebiglid) aü§ ?uft am (Sr^ä^fen feine

©efdiid^td^cn einflid)t. 2öte ßicero feinen 2Bi^ unterbrüden fonnte,

and) nid)t ben fd)mu^igften, and) nid)t foldje, bie if)m ©c^aben bringen

mußten, fo gewinnt eö ©d)upp nid)t über fit^, eine 2(nefbote, bk
beim ®d)reiben ober ^tftieren in feinem ©eifte anflingt, au^julaffen,

felbfl wenn burd) fie ber ©ebanfengang m:t)r aufget)alten ai§ ge=

förbert wirb. !Dafür fann ic^ mit ^ü^mann auf ben „g^reunb in ber

9?ot^", ber fid) ia faft nur au§ Slnefboten 5ufammenfet|t, at§ ta^

befanntefte Seifpiel üerweifen.

2luf bie g^ormen ber ©atire, bie ®d)upp mit anberen gemeinfam
\)at, wie 3. 33. bie Slraumfatire, ben ^Dialog, bie 33er^anblungen im
'13arnaß u. bg(., wiü id) nid)t näf)er eingef)en, fonbern lieber auf

einige ^üqc ^inweifen, burd) bie er fid) üon onberen ©atirifern

untcrfd)eibet. Sor aüem fäüt ha fein eigentümtid)er 2}Jangel an
'^Jiantafie auf. ^d) fenne nur eine ©d)rift Don it)m, bie fo(d)e

i^eigt: bog „SOMNIUM"', eine ©intabungSfd^rift in ©eftalt eineä

Jraumgefiditeä Don fieben ©eiten Umfang in Quart. SBa» an ber

„AR6 DlTESCENDl" al§ folc^e erfd)einen tonnte, bie (äinHeibung

bei ^auptteiteä, ift eine ©ntle^nung aul 93acon, bie ebenfalls nad^

i?ufianifc^em 3}?ufter in ber ^orm eineä ZvaumtS gegeben wirb, ^ie
33erid)tc au§ bem ^arnaß finb bem Italiener Soccaüni nad)gebi(bet,

unb bie geiftlic^en Sieber Derraten wenig bid^terifd^e 9(ber, wie ja

benn übert)oupt ®d)upp ba§ jTidjten nur für eine Vorübung ber

Serebfamfeit t)ält. !t)iefen 0}?anget ^at er aber oud) offenbar felber

empfunben, benn in „'ber lobwürbigc 2'6\v" (H, ©. 972) fagt er;

„533ann ii^ ein 'ißoet wäre, fo wolte id). . . SlÜein id^ bin !ein "ijßoet".

^n ber 3:at t)ätte er an§ biefem ^od)äeitggebtd^te ctwal gan§ anbereg

mad)en fönnen als biefe ©pieferei mit bem S'Zamen a}?arfu§ unb
bem Sergleid)e mit einem Söwen. 2i^nüd), nur nid)t fo präjig i)at er
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benfclbcn Gebauten bereite in einem "ij^rogramme üom 23. :^uni 1639

au^gefprod)en, in bem er jn einer Diebe be§ 9(nton Subttig Söe^fen^^

^ir^ au§ Söetter einläbt. ©a bebauert er, bog er nidit fo gute ^erfe

mad)en fönnc raie ©onnagaro auf S3enebig: „Viderat Adriacis

Venetam Neptunus in undis. . ."; fonft würbe er mot)! biefe

„ineptissima urbecula", bie fd)on jo otelc lüd)l{ge Seute ^eröor=

gebraci)t ^obe, gebü^renb befingen. Stm beut(td)ften rebet ber oon

^0^. fHx^t überlieferte 5lu§fprud) ©i^uppS, bem mx bereits oben

(©. 332
f.) begegnet finb. Sind) bie öon unS aU 3)td)tnng am ^öd^ften

gefteüte „Corinna" ift feine '^^antafie, fonbern ©rfa^rung. jDoc^

bürfen irir fd)on um ber 3a^treid)en (Entlehnungen an§ Suüan n^itten

auf ber anberen «Seite nid)t annehmen, ta^ ®d^upp einfad) einen

feeiforgerlidjen galt abgeflatfdjt fiabe. ^n Hamburg wirb i^m genug

begegnet fein, n^aS fid) alleS äufammen in btefem ©ittenbilbc öer=

einigen ließ.

@ä offenbart fic^ in btefem 9}?angel ein Qü% (Si^uppS, ben er

mit Dielen feiner ^si^Q^noffen teilt: @r ^at fein ^unftöcrftänbniS.
S^arafteriftifd) ift folgenber StuSfpruc^ — oüerbingö in ber S^tebc

eines (3d)üIerS, iebod^ im Reifte be§ 2)leifter§, ber ntrgenbS eine

flötiere ^luffaffung oerrät — im „PROTEUS" (®. 27): „Si Albertus

Dürer, pictor ille ingeniosissimus, ad literas discendas coactus

fuisset, forsan non ascendisset supra sortem alicuius liidi-

magistri, qui fortasse quodam naturae spontaneo impetu pue-
rulos docuisset, quomodo gallum gallinaceum, qui plerumque
in fine librorum alphabetariorum cernitur, variis coloribus

illuminare possint. Ast quia felici ductu arti illi excolendae

adhiotus est, cujus semina quaedam, ipsa natura ipsi implan-

taverat, idpraestitit, ut Apellem & omnes Graeciae Italiaeque

pictores vel superasse vel adaequasse dicendus sit." — 3)ic

^unft ift i^m immer nur bie 3J?agb ber ilirc^e, ber (Schule ober

fonft eines praftifd^en ^xotdi^. ©ärtnerifdje Einlagen 2C. fd^ä^t er

toeqen ifirer Sebeutung für bie ©rtjoluna (ögl. „GONSEGRATIO
AVELLINP; „DE ARTE DITESGENDP, Eingang: „©alomo",
H, 'S, 91; ufro.). ®ie Saufunfi btent bem ÄuItuS unb hat mi)güd)ft

praftifc!^ ju fein, oor allem in 'ißrofanbauten („Satomo", H, S. 48 f.,

53 ff), "^it 'ijJIaftif fennt er überl^aupt nur in 23erbtnbung mit ber

5lrd^iteftur. ^Die 3)2alerei öerfofgt bibaftifd)e ^iele, fogar im ÄuttuS.

Sie tritt alS (Smbtem unb alS Hilfsmittel ber 9)?nemonif auf unb

toirb in i^ren QkUn burd) ©innfprüd^e unterftü^t („Salomo", H,

®. 47 ff.; „33om ©d^ulwefcn", S. 89
ff.; „©eiftlidje tird^en=Slrot)ne").

'Daf)er fom ®d)Upp oud^ ^. 33. 3U folgenbem garten Urteil: „?f?abal

fü^rcte ben Theophilum [Scfjupp] im ©arten l^ernmb, unb ;^eigtc

i()m e^lidie fd)öne Statuas, unb im )i^uftf)'.|)aufe . . eglii^e föftlid^e
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©(j^übcreljen, . . unter anbern tin§, iücld)e§ Albert 3!)ürer folte

Qtmaä)t i)abm, unb fagte: '^k\tS einige ©tücf ^at mid^ taufent

"Ducoten gcfoftet. Theophilus fc^üttelte ben ^opff, unb fagte: D i^r

c^rüc^er rcidjer @ei^^Ql§, wie ge^et i^r boä\ \o übd umb mit ben

@aben ©otteS? SBa§ ©Ott cuc^ unb einem feben über bie 9^ot^=

burfft bcf(i)e^ret, . . . baä gibt @c euä) nidjt, bajs i^r e§ mit 2(ugen-

Suft, mit 5^eii'd^eg«Suft, mit ^offärtigem ^eben burd)brin9et, fonbern

ba§ il)r eä gum Slümofen anmenben foüet . ,
." („2lUmofen=^ü(^fe",

H^ug; ©. 23 = F 1701, II, 338). — „"Die Musica", fjei^t c§

im „Untcrrid)t. ©tub." (H 3ug, ©.247), „ift eine eble tunft, unb
ein gro[fe§ Ornamentum eineä eblen Ingenii. Sttle onbcre Äünftc

unb 33ßiffenfd)offten fterben mit unä .... 2(ber maä ein Theologus
unb ein Musicus ouff (Srben gelernet t)Qt, i>a§ practicirt er auä} im
^immel . . ." 2lufmenbungen für ttjelttic^c ü)^ufif gelten @c^upp ge^

legcntUrf) fogar für SBerfcöroenbung („SOMNIUM", ©. 3 = „DE
ARTE DITESGENDP, ©. 54 f.). ^er 3ufammenl)ang üerbietet e§,

bei <S(i)Upp biefe Slnfidjt qI§ allgemeingiltig anjufeijen; boci^ ^at er

bcr 0}?ufif gerabc fo menig einen ©clbftsmecf jugeftanben wie ber

2)id^t!nnft, oon bereu ©infc^ä^ung mir fc^on bei Opi^ (Öanb XVII,
©. 484) gercbet ^aben. — jDeStjatb ift e^ ©c^upp au(^ nie in ben

®inn gefommen, eine jDidjtung ju f(^reiben; er »erfolgt überall

praftifd^e 3^^^^* ®ci"e geiftlidjcn Sieber bienen bcr ©vbauung;
wollen eg menigftenS. ©eine ©elcgen^eitSgebid^tc brüden im ©eifte

bcr ^dt feine 2ei(na{)me an freubigcn ober traurigen ©rcigniffen

ou§. ®ie finb 5at){reicf)er, al^ bisher befannt mar. '^o^ \)abii \d)

gefunben, ba§ er fi(^ oon ber 5Berfefc^mieberei feiner Kollegen in

ü)?arburg unb Hamburg ni(^t anftecfen Iie§ unb nur bonu ßarmina
öcrfaßte, menn er anftanbö^alber nid^t anberS fonntc. S'Jä^erc Wliu
teilungen behalte idf) bem 9'Jac^trage öor. Unter bie ©elegcn^eits^

gebid^te ^ä^ft natürlid) aud) ber profaifc^c „Sobmürbige ßöro". 'Die

^auptmaffe feiner «Schriften finb r^etorifdjc @rjeugui)fe. 5Bormeg

natürtid) bie Oteben unb bie i^nen g(eid)ftct)enben ^rogrammata ber

äßarburger ^dt. ^n it)nen Iet)ut er fic^ burc^ 33ermittlung feiner

!?ct)rer bemußt an hk Slntite an unb Dinbi^iert ber Sfiebe bie ^e»
beutung, bie fie in ber römifdjen Ü^epubli! ^otte. ®ie „ARS DITE-
SGENDI" miÜ eine poUtifd)e 3fteformfc^rift fein, ^n |)amburg oer^

foßt ©(^upp ^rcbigten, ©rbauungSfj^riften, biblif^c Söetrad)tungen,

poiitifd)e glwQfd^rtften unb 33erteibigung§rcben in ^Jorm üon ©riefen.

'3}}an mag aber herausgreifen, maS man mill, fo präfentieren fic^ feine

SBerfe nic^t al§ S3ud) jum Icfen, fonbern mie niebergefd)ricbene 5ßor-

trägc. jDer ©til ift überall ba§ gefprod^ene 2ßort. S)ag öcrrät

fid) an aüen @nben, j. 93. burd) ba§ i)äufig eingeftreute „inquam",
„dico", „fage ii^", in ber üolfätümlidjen ©iftion, in 5lnafo(utI)en. —
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aJJan benfe 3. -Ö. an bie SBriefc beä Slpofteliä ^aulu§. Wk biefcr. fo

pflegte au* Schupp jetiie ©djriften ju biftiereti (09I. „(Corinna",

9^eubru(f, Einleitung, <S. XII f.). 5)ie ©ebanfenfü^rung folgt

mnemotedjnijd^en i^beenoffOvationen, aud) bann, toenn fic fic^ n^ie

im „©alonio", „^iob", „9'^iniD. ^uB^Spiegel" an einen bibüfd^en

Zqt anlehnt ober in „bebend baran |)ambur9" bie Gruppierung
narf) ben ^auptftiicfen bes Katechismus orbnct. 3)ie aJht^obe l^at

(Sci)upp feine ©c^üIer gelet)it; 333in(felmann ^at fie in feinen ©d^rifien

befolgt, D^id^ter I)nt fie in einem 2i[)xbüä)z bargefteÜt (Dgl. oben

®. 47 ff. unb 58 f.), unb er fctber t)at fie gelegentlid) furg fo formu*

liert: „Laudabat [Zipphusius] M. T. Giceronem, illum eloquentiae

Romanae parentem, quod multas protulerit praeclaras sen-

tentias, quibus hominibus commendaverit utiHtatem amicitiae.

Harum sententiarum paraphrasin instituebat, causas reddebat,

easdemque amplificabat a contrario, simili, exemplo & testi-

moniis aliorum sapientium." („DE OPINIONE" ©. 43 = C,,,

36 = D, 76 f.).
— ©0 erflärt eS fid) ganj einfacf), bap er fid) ber

üerjd^iebenartigften 'JDarfteHungSformen faebicnen fonntc, o^ne

boä) eine ober bie anbere reinlid) burd)pfül)ren.

SBag Sd)upp in feinen ©djriften bietet, finb bie 3^rüd)tc einer

ganj au^erorbcnttidjen 33e(eien^eit, auf bie it^ ^ier uid^t ein»

juge^en braud)e, roeil man fie ouS feinen 33orbi(bern fenuen lernt,,

unb einer erftauntic^ reid)en (£rfa()rung. ü}?an überid)lage einmal

im ©eifte, mie üiel er unS auS feinem ßeben ergälilt! 2(ud) für

allgemein gel)altene ^Silber unb Svenen laffen fid) bei genauerer

Kenntnis bcS 'iSlanntä bie Tlobtüt in feinem 2tbtn finbeu. ©0 ift

S. 53. ber „Medicus oenobarbus" in ber „ARS DITESGENDI"
(ß. 68) ta§ Porträt feines ©c^magerS ^o^ann ©aniel |)orft, ber

einen roten Sart t)a(te, fid) auf fein können ntd)t tt)enig einbilbete

(Secfer, ©. 179 ff.) unb üietleic^t burc^ beS S3acon S3ortrag über

i)k O^ücfftänbigfeit ber beutfd)en ^öiffenfc^aft einen flcinen |)ieb bt--

fommt. 2lud) maS in ®d)upp3 unb feiner ®d)üter ©d^riften üon ber

fomifdien S^igur „Nappius", bie aud) als „Gattorum Pan" ober

als „materia prima", roegen t^rer 23ern)anblungSfö^igfeit, be5eid)net

roirb, gefügt ift, getit auf eine roirflidie, bamals lebcube '}3erfönlid)feit

jurücf, bie id) im SOkrburger £irc^enbud)C als „9^ap" gefunben ^obe.

^d) roeiJB jebod) nid)t me^r, ob er ^eöett ober S^röbler mar, unö
baS tut ja aud) nic^t Diel pr ©adie (ogt. „ORATOR INEPTUS",
©. 34, ®. 11, Programm; „SOMNIUM", ©. 6; „DE LANA
GAPRINA", ©. 8 f.). 3)cr ^JJomc Ziphusius ober Zipphusius, ber

bei ®d^upp oft begegnet, gel)t mot)l auS oon einem ü)?arburger

Rebell namenä Gonratus Zysenius, bem laut ^Qird^enbud) im ^at)rc

1643 ein ^iub getauft marb. ^n „DE OPINIONE" (®. 27) fogt
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©c^upp: „Quotusquisque est, qui te docere vult, quomodo
tumultuantes cives vel milites gravi oratione debeas tranquillos

reddere, & ipse domo morosam Margaretulam suam quietam
reddere nescit?" ^Da^u ^ot i^m ganj offenbar bie feit etiraä mc^r
als einem ^a^vt beftet)enbc @f)e feines 93rubei§ i^o^anneS mit

2)Jargaret^a Süncfer au§ 9^ibba ba§ 33orbiIö geliefert. @ie tjatte

nämlidj dorljer gro§e 9?ofinen im Ä'opfe unb madjte fid) Hoffnung
auf ben ©ot)n be§ ^effifd)en ^on^terS. 'ba ber ieboct) ni^t fom, be--

qucmte fie fid) bo^u ben einfadjen ®ie§ener Kaufmann gu heiraten,

ber i^r öor^er nid)t gnt genug nav (33e(fcr, ®. 175— 177). ©ie wirb

cä if)m mandinml auf bem SBrote ^u effen gegeben f)aben, ba§ fie nl^

9^ibbaer 93ürgermeifter§toc^ter oiet ju gut für i^n fei, wenn fie e§

aud) tool^t nid)t gang fo grob mad)te toit „93?argaret^a, ^on :^anfon§

Zoä)ttv" in ber 9^ad)fd)rift gum „Sucibor" (F l70i, I, 3li
ff.
=

H, <S. 326 ff.), bie ba fagte: „'Ba§, foü id) meinem aJ?ann unter»

tl)an fein? Tiem ®d)it)ein? ®em ©fei? "J^em S3ärn? 3)em Sßolff?

jDem 33üffet? 2)em (2eef)unb? ®q^ foü er nic^t erleben, fo lang idi

aJhrgarettjQ, ^an ^anfon« STodjter ^eiffe. 2lIIe§ ma§ er t)at, i)a§ f)nt

er üon mir. ^d) ijah i^n gu einem ^Dlann gemadit". ^ebegfatlS ^at

©c^upp ben ^ampf um bie $ofen unb taS 9iegiment im |)aufe,

ben er ^ier aug „DE OPINIONE" (@. 11; cgt. oben „2Bieber=

Rötungen", 5Seifpiet dlv. Aha) H)ieberI)oIf, in feines SBvuberö (St)e

miterlebt. S^enn mir fud)en moüten unb in beS 93hnneS Seben nod)

beffer befannt wären, bürfte fid) nod) oiet me^r üon bem, ma§ auf

ben erflen S(icf a(§ ®id)tung erfc^eint, am @nbe al§ ©piegelbitb

öon ^ötrflidjfeiten, a[§ @rfaf)rung I)erau«fleIIen. (S3gl. baju feine

eigene Sinterung in ber „Sorinno", 9^eubrud, ®. 80
f.)

@ar öie(fad) jebod) fagt un§ (Sd)upp bireft, mo er bie§ unb
baS erlebt ober gefet)en t)at, mit anberen ^Sorten: (5r ^at ben SD^ut,

feine ©attre gu lofalifieren. 2)ht leid)ter Wüijc mußten feine

ßeitgen offen bie l^eute, ©täbte, S3egebenl)eiten, aud) ttcnn er fie nid)t

gerabe mit 9?amen nannte, auffinben fönnen. i^ft e§ bod) nud) für

uns g. 33. fein Äunftftüd, in ber „Academia quaedam Borealis",

oon ber er in „DE OPINIONE'' (©. 39) ergci^It, bort Ratten bie

S3ürger auf fein tteinoerftänbigeS Urteil fo diel gegeben, ha^ fie fid)

an i^rem faueren ©etränfe auS lauter ©inbilbung „toü unb ooü
foffen", bie ©tabt .Königsberg gu erfennen. Sir nic^t, aber feine

ßeitgenoffen fonnten iriffen, mer ber „fd^eelc Settetoogt in Ober»
beutfd)lanb" tnar, ber fid), menn man ii^m „feinen gebü^rlid)en STitul"

gab, berart gefc^meid)elt füllte, ba§ er fein eines Sluge gubrüdte, um
gar nid)ts met)r gu fe^en („2lntlrort an @d)mib", H, ©. 793, 9^eu»

brud ©. 90 f.). SIber ttiieüiel Seute nennt er einfach beim 9^amcnl
^od) ^abc iä) anä) beobachtet, ha^ er barin in ber ü)2arburger ^eit
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nod^ äw^^tf^Q^tenber tft. So fagt er im „XENIUM" (®. 4): „Men-
dicus olim alebat canem, quem appellabat vulgus . .

." ^m
„p^reunb in ber 9^oi^" (©. 12) bagegen oerrät er, ha^ btefer Men-
dicus ein armer ©tubent mar, ben man ben „boflen ^o£)onne^"

nannte. „Snrdiarb Don ©ram", ber t)eji'iid)e ©tabt^alter, ber bem
„gelbmarid)a((f Priscianus" an^ ber ®d)u(e gelanfen luar, crjd^eint

guerft in einer (Sdiülerrebe unb n)irb erft fpäter don ©diupp felber

raieber^olt genannt (ogl. „5IBieber^oIungen", S3eifpiel 9^r. 2). 'Die

Dramen üon ^erfonen unb ÖrtUdjfeiten, bie er in ben beutfdien

©t^riften nennt, [inb gar nid)t gu ^ä^(en, ©0 lägt er ben ^rofeffor

2:onfor in iD?arbnrg über bai „S^euffetd^en in 33raubac^" reben

(„9^e(otion an§ bem ^arnaffo", H, ©. 565), ben „bifen Soren^"

fid) ai§ „tentjdjen Sicero" geberben („jreutid)er Sel)rmeifter", <B. 31),

ben 9{omröber „2(mtmann öon (Sd)e^e(" über bie „2)hutbrnmmeln"
reben („^reunb in ber 9iotV, ®. 21 l), be§ Sanbgrafen ÜJJorii^

Don ^effen=(laffel le^te ®emaf)lin einen ©beimann a(§ einen „Al-

bertus Magnus, Magnus in quantitate, Albertus in qualitate"

be^eic^nen ufni. ui'm.i) Slüein er tut z§ nidjt, um ben Seuten etroaS

anju^ängcn, — jold^e ©ebanfen lagen i^m oöüig fern! — jonbern in

feiner Offen{)ersigfcit planbert er eg l)erau§, tt)ie er iiäj benn

aud) gar nid)t fdjeut, gelegentlid) über feine eigenen ®d)it)äd)en gu

reben, 3. 93. im „^eunb in ber 97ot^" (S. 25 f.) ju befenncn, hjie

er „üiermat extraordinär! ^offärtijig geioefen" fei, unb bei fo(d)en

©elegen^eiten fic^ felber äum beften gu I)aben; id) erinnere 5. S. an

ben ®d)Iu§ be^ „SOMNIUM", wo er fid) felber unter biefenigen

gä^It, bereu „capita vanitate ardent", ober an bie 3lnfc^(äge, bie

er mit ben taufeub ^ufaten, bie tt)m Sylvius oerfprocften ijatu, machte

unb im „O^rennb in ber 9^otf)" (®. 34 f.) beläd)eü. 1)aä Hamburger
SOJinifterium f)at in feirer „^od)not^iüenbigeii (Srinnernng unb 95itte"

(ßiegra, ®. 312 f.) eine Stnjatjl bcrarliger Minderungen an§ <Bd)üpp§

beutfc^cn ©d)riften guiammengefteüt, „bie feinem eigenen Stmte unb

"ißerfon fef)r oerfteiuerlid] fet)n". DZatürlidi, pt)arifäifd)e ©d)einf)eiligfeit

fann folc^e SBefenntniffe nid}t oertragen; aber irer über feine eigenen

5et)ter fdierjen fann, ber t)at fie innerlid) übermunben, unb alle 33er=

nünftigen incrben einen foid)en Wcaim um fo l)ö^er achten. ®d)upp

fommt e§ immer nur auf bie ©ac^e an, mt er benn immer n^ieber-

^ott: .,Licuit semperque licebit / Parcere personis. dicere de

vitiis" (9^ad)mort ju .DE FELICITATE HüJUS SECULI XVII.%
@. 18; „g^renrettung", H, ©. 620, D^eubrud, ®. 33; u. ö.). ^a

1) (5Sg(. ferner: „Cucibov", H, @. 292: „^pvatgen", H, ©. 393; „©olomo",
H, S. 8, 15, 27 f., 31 f., 34 f., 43 f.,

46
f.,

89 f. ; „9Jiniö. Suß^epiegcl", ®. 165 f.

;

©tveitfc^riften I, @. 83 f., 89 ff., 99 f., 119; @trcitfd)viften II, ©. 4 f., 8, 24 ff.;

„Sorinno", 9Zeubrucf, B. 71ff. ; unb üiele anbere.)
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in biefem Sinne roiib er fid^ fetber ju einem ©egenflanbe be^

©tubiunig, fo boB er über feine eigenen ^ye^Ier, bie er übermunben ^at

ober an fid) befümpft, reben !ann, qI§ ob e§ fid) um einen ganj

anbcren ^anbete, ©o jagt er 3. 33, im „ßalenber" (H, ©. 592,

i)?eubrncf, ®. 62) ju jeincm Sotine: „Du fenneft meinen 2)tenjd)li(^en

@ebred)cn, ta^ id) mid) Ieid)tlid) über einem !5)ing commoviren
fan. Slüem el gel)et lieber weg, wie ber SBinb fürüber gcl)et. ^ä)
befenne unb beflage, bau bie primi animi mei molus nid)t oücjeit

feijen in mea potestate. ätücin reo fan ein el}r(id)cr reblic^er 3)iann

in biejer böfen untreuen 33}e(t aüejeit gebültig fe^n?"

(ä§ ift in biefem ^iiii^ttii^^cn^onge nid)t meine Slbfic^t, ein ab*

geid)loffene§ Sbarafterbitb (3d)upp§ 5U geben. 'Dod) möchte ic^

aud) nid)t öerjäumen, auf ben @runb5ug bieie» 2)?anneg Ijinäunieiien,

ber fic^ aüerbingS nirgcnbs aufbrnngt, um fo geiniffer aber aü fein

SBirfen, aü feine iSd)riften trägt: Dal ift feine tüa{)re j^^römmig*
feit, ^^on biefer Seite öat \i\n 33tal gefaJ3t unb mit ü?ed)t barauf

t)ingeU)iefen, baß er um fo me^r fröl)üd) fein unb über bie Sortjeitcn

ber SBelt ladien fonntc, weit er fromm rcar, unb meil ein fauer^^

töpfifd^eg 5«efen noc^ lange fein 3^^4)S" »^on einem guten ßljriften,

fonbern weit e^cr oon einem .V)eud)(er ift. (5d)rieb er bod) fclber im

„ijreunb in ber 9?ot^" (®. 55) an feinen ®o^n: „...bende immer,

ba§ (^Ctt be^ bir fe^e . . . (Sönften fet) fein äl^eIand)oIifd)er Träumer,

fonbern fei) allezeit frö(id) unb praesentis animi. :püte bi(^ für

i^[)arifaeifd)er ^eud)e(ei) . . ." (2d)Upp§ oft iüieber{)oIter SSaf)Ifpru(^

lautete: , Domine, da mihi nosse TE, nosse ME, nosse MUN-
DUxM." (©(^tu§ öon .DE OPINIONE''; ,DE ARTE DITESCENDI",
@. 65 ff.; ^EUSEBIA", 3. 225; „^iob", F 1701, I, 138; u. ö.),

unb in richtiger ©etbfterfenntnis fagte er in einem Programme öom
23. :^uni 1639 (C3,. 36^ uub fpäter öfter: „Vita verecunda
est, Musa jocosa mihi".

(Spätev folgt not^ ein 9Jacfitrag ^nv iBiBIiograp^ie.)

gu ®J:jrtpofrJ:) gixvev^ ^exxnijoxxxoxxxjxnxk.

S?on Äurt ']?tenio in ©öttingcn.

(
gortfcljung.)

^ritifc^er ^ommentar^). Dem einfad^ften 2:^p ber 3}?erf*

fprud)poefie entsprechen bie 23ergpaare, bie in oier felbftänbige, ge-

1) iBerfc^icbene fdjeinbave ©egengrünbe iriber biefe ober jene ©teile bes
golgcnben (hie übrigen Sßerte jyüierS, in^befonbere bie faft gleicfijeitige „S^riftlic^c
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banflic^ unb gromtnaliit^ imocrbunbcnc, in fid^ abgejd)(offenc ^aupt-

fät5c äcifaüen, oon bcnen jeber einfach gebaut ift unb eine |)alb3eile

füllt: 12i (125). 15ii (177). 19^ (229). 1^k\t ci)arattcnftif({)e unb

t)ier nur breimal belegte 3^orm beutet oieI(eid)t auf einen Sßerfaffcr

ber brei ©prüd^e. 2tut}) fonft jeigt fid) gteicf)e Ziäjnlt: aü'e 9?eime

finb flingenb unb unrein, inSbefonbere ö^neln „fd)neiber: (reuter?)"

unb „räuber: mibn" einanber in il)rer bip^tt)ongif(f)en, „fd^neiber:

reuter" unb „pafteten: reben" in i^rer fonfonantifdjen Unreinheit.

!I)a3U irirb in biefen luenigen 3^^^^" gtt)eimal ein 3^Iu§name a(5

©jempel angezogen; groeimat eine primitiüc ©entenj in apobiftifd)er

©eftalt; äiueinial enblid) ift Don offen ober 2;rinfen bie D?ebe. löig

gel)t auf eine Qtit, in ber bie franjöfifdje Sefe^ung ber Dt^eingcgenb

gerao^nt unb knbläufig mar, b. §. nad^ 1678/9, aU Submig ^u

9iijmipegen große ©tücfe oon (Stfaß unb Sot^ringen erhalten ^atte.

:5n§ Dorle^te 2)eäennium be§ 17. ^a^r^unbertä ift mithin bie @nt*

ftei)uug jener (Sprüdje ju fefeen.

89 (9). 89 (77). IO13 (1-Ö9)- ili (111)- I81 (209) gehören in

eine klaffe: it)at)renb ein ^ere beg ^raetjeiler^ jiDct |)omon^nia

entl)ält, fetjlen biefe beut anberen gan^, ber burdt) ^onflruftion ober

©ebanfen mit jenem oerbunben ift, üDie genannten ©prüd}e bieten

meiftenS eine fomifd)e {^Z. burfd)ifofe) SBenbung bar (nidjt im @tit

ber entdjeber überfeinen unb platten SKi^eleien ber jünftigen 1)id)ter),

bie ftet§ funfttoS outgör unb fogar berb ift, fetbft ben ÄleruS oerpI)nt

(1O13), feine l}citigen ^anblungen profaniert (llj) unb einmal bößig

friöol über ein |)errntt)ort fd)er5t (3io): feincSfaü^ fann aljo ber

gotte^fürd)tige unb in feiner "ipoetennjfirbc crnfl^afte g'ürer, bem bie

jDidittunft fein (gpieljeug, fonbern ein Set)rmittel ift, likx 2Iutor fein;

ttjo^I aber für 4,- (17). ÜDafür fpridjt bie umftänbüc^e unb trodene

aj^onier, überf)aupt bie gange Ztnttn^, einen praftifdjen ^at ju

geben, ber übrigen^ grünb(id) oerfe^It ift; benn bie „liebe i^^ugenb",

»Die Dmeig fagt, ^at mit Slcferfauf unb !?anbirirtfd)aft bod^ redit

menig gu fd)affen: ttar ift, ba§ aü§ i^ren Greifen nid^t 45 ^eroor=

ging, dagegen ftel)t auf bcmfelben ireltfrol^en dTiücau, mc jene

fünf ©prüdje, 81 (69) „id) miß ber (uft gebraud^en", in oulgäre

^orm („3Seg mit") getleibet: in fd^roffftem ©egenfa^ erfd)cint aud)

^icr O^üreriS jT^enfart, wk man fd)on au§ ^erbegeng S^orafteriflif

ißcfta unb Qi-'^'^Ui^f ^lora" ctiua gegen micl) onjitfülircii, getit in nnfcreni ^aUe
natüvlidi nidjt an) f}Qbe id) fclbft bereits beobad)tet; ba fie mir nid)tig erjdjeincn,

borf id) fie aber je^t 3uvüdbalten, eine eücntnclfe 2)isfnffion mag ©elegenbeit

3U it)rer Sl^tttething geben. — S?ei ben 3tt'fi3'^JIfi-"" ä'tier id) nnv ben erften S?er§,

nnb giüor iiberbaupt nad) ©eite imb 3>-''le üoii F (1T09): bod) füge id) jur S3e=

Quemlidifcit bc§ Cei'erS jebem neuen 3ttat bie S(en3fri)e ßöbtitng in fflammern bei.

^m näd)ften „(Sup()orion"=.peft brud id] F ab.
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fet)en fanii unb im fotgenben nod) fe^r beutlid) erfcnnen mirb. S3ctout

[ei cnbüd), baß tu faft allen biefen lD^ei-fi'priicf)eu "lieifonen unb ^iucie

b*e^ olltägtidieu iiebeng auftreten, wie [ie oljue »ueit ausgretfenbe

'iPüctenfunft allen l^veifcu ücrtiaut finb.

©beni'o, lüie bie guUi^t befpvod)enen ^^uet^eiler, [inb 5g (31) unb

67 (33) gebaut. 33eibe 35er§paare, bie aufeinanbeu fotgen, bebienen

fid) beg Ä'unftmittel^ ber r'octoriidjen ^yragc. '^a^u geigt bie ^Beübung
„ber 1)ori§ roien=inunb" unb ber fdjiuütftigc pQt^etifd)e ^ergleid) mit

ber @id)e bie Üüdjtung on, in ber man ben S^erfaffer gu fud)eu ^at.

^ene 'ilJerfouen be§ tiiglidjcu ?ebeu§ fehlen; unb ba^ nn fid) fe^r

einfad)e tSpridjWort „Eigenlob ftinft" lüirb burd) ben ^inmci^ auf

meni(^(id)e ©d)iüäd)e in gefünftett moralifierenber äöeifc ausgefd)(ac^tet.

X)ieier 33iergeiler ift fid]er bem jDiaffeuaften g^ürer juäufpreci^en.

5(l§ feine ^w^^'ten finb fofort oßw. ^n—^u (79—96) unb
I61— iTg (181—200) erfennbar, bie eiu,^igen „längeren 5ufammen=
tiangeuben ^etradnungcn" (Älcn^), bie alfo nid)t an§ felbftiinbigen

2lierffprüd)cn beftel)en föunen, bie bod) „immer blo§ einzelne abgeriffene

iSiebanten ent{)alten". 'Denn unabljängig üoneiuonber entftanbene

3)?ertfprüd)e n^erben, gufammengeflellt nad) alp^abetifdjer ^yotge, feiten

(etwa auf furje ©trecfen, oier Qäkn ^iu) ober gar nie eine int)alt=

lid)e (Sin^eit erzeugen, gefd)U)cige fouftruftioe. ^ene beiben ^^affuS finb

ferner burd^meg überfromm geftimmt: feiten ift ein ©cgenfa^ fd)roffer

([{§ ber äirifien il)ncu unb 39. 81. iCxg, lli; insbefonbere bciüegt

fid) 811 ff. gang in d)riftlid)=ortl)oboj:en Slbftraftioneu. 'Der ©lil ^ier

wie I61
ff. ftidjt öou ber SDierffprudipoefie fo [taif ab unb weift in

jeber 3cilc uns^ Dielen CStngel^eiten (5. 58. in ben umftäublid)en ^on»
ftrufiionen) fo bcutlid) auf ben funftmäßig bid)tenben ^^cgni^fd)äfcr

liin, ha^ eine breite 33et)anblung unnötig ift. dluv jwei rein formelle

S3eobad)tungen feien üorgetrageu. Seibe 'Partien werben burd) be=

fonberS engen ö)ebanfen5ufammeul)ang oon fe gwei 23er^paaren, eine§

flingenb unb eine^ ftumpf gereimten, in ®tropl)en üon öier Reiten

^erlegt, woöon fid) ber Oiad)prüfenbe leid)t über,^eugt; nur 811 f. ftel)t

oereingelt ba. ^n tier g-ällcn tjilft fogar bie ^nterpunltion mit:

9i2 (94). I62 (182). 16, (186). 174 (198). pr einen a}?ertfpruc^

ift berartigeS ja uumöglid^. :^n Suff, finb fünf, in 16^ ff. üier Serfe

ot)ne ein |)omonl)m; unb 93. 95. 9-,. 9^. I63. 16^ tonnen nie felb*

ftünbige @prüd)e gewefen fein. 'Dag ^omon^mou „öeU" erfd)eint 9i2

unb 9i4. ^ft übrige:i§ I61 „^u reufen fängt man fifd)" ^^ac^a^mung
üon 197 „^m teid)e fäUi^t man fifd)"? unb 16^ „'Die 9?euffen wollend

wagen" Don I9i3 (235) „ilBagg topfer in beut ftreit" (in gleichem

3nfammcntiange)?
3u 17g gel)ört 177 (201), burd) „fdioB" öerbuuben. 178 ift wieber

o^ne ^omouQm. wäl)renb 177 nidjt gwei entl)ält: 177 f. ift alfo für



370 ^. ^^(cnio, 3>i Sf)vtftopI§ j^ürerS 9fJeim^omoin)mtf.

ba§ grogc Se^rgebid)!, ntd)t a{§ tnapptx unb Üiaum fporenbeu

2)2er!ipmd^ tierfaßt iporben. Sin iTs ift nun roieberum untrennbar

iTg (203) burd) ben ©ebanfen unb nod) fefter burd) bie ^onflruftton

eines a6l)äugigcn ©a^e§ {„ob§ g(eid) . . .") ge!nüp[t, fo ba^ aberma(§

ein 93ier5eiler entfte[)t. Unb and) bie in 17^ auSgefprodjene ©e-

finnung paßt gut ^u bem Sitbe beä ^od)bebäd)tigen unb frieblidien

5ürer. i)aJ3 in 179 beibe ^albüerje basfetbe auSbrücfen, fpric^t für

ben fd)n)ü([tig bid)tenben ©ammter. "©ol? ferner ein unb baSfelbe

^omonl^m 5n)eimn( erfdjeint, verbietet, biefcS S3er!§paar p ben TltxU

fprüdjen jn fletlen. 2)agegen erroecft 3. l7io, in ber groei ^omon^ma
fte^n, bnrd^ouS ben ©inbrud, eine SJ^erffpruc^pIfte gu fein: für bie

anbere fe^te gürer mit plumper abermaliger S3ern)ertung eines ber

beiben ^omonljma feine 3- 179 ein.

©in ät)n(id}er goU liegt in log-g (169—172) öor. (Sd)on bem

(5)ebanfen nad) finb biefe ^erfe mit ben foeben be^anbetten oufS

engfte tiermanbt: bcrfelbc 23^inn mit benfclben po(itifd)en '^rinjipien,

berfelben trodenen ^oftrin fprid)t l)ier ttjie bort; für il)n, beffen

bcfdjränfte §^perortt)obc5;ie, üereint mit l)eut unerträglid)er (5jefd)n)ä(§ig=

feit unb fünftelnber (5Jefd)macf{ofigfeit, man au§> jenen beiben längeren

Slbfdinitten fcnnt, finb oud) ba§ SBibeläitat, beffen Umbentung unb

iia§ gan.^c, tro^ feiner Sveite fid) nur um einen 'ißunft bre^enbe

©enteuäcngerebe Ijöc^ft be^eidinenb. Ü^agu l)anbelt t§ fid) auc^ ^ier um
einen nie getrennt gemefencn ^^ieräeiler (165 „'J}ann fo fogt . . .")

unb bflg boppelte Slnfü^ren eines §omonl)mon (log „rat)t", löe

„ral)t": bem fogar nod) ein britteS löj „ra^t" consilium —
Dörfer senatus — fälfd)tid) gegenübertritt; bcnn oerfc^iebene S3e=

beutungen eine§ unb bcSfelben SBorteS t)aben natürlid) feinen l)omü=

n^mifd)en SBcrt). 164 ift überhaupt of)ne ein fo(d)eS. ^n allem alfo

lüieber bie (SJrunbfä^e beS langen ?et)rgcbid)t§ — entgegen bem

$ßefen ber 9)ierffprüd)e. gegenüber biefem 3)?ateriat befi^t natürlid)

15, a „5)er Wagner mad)t baS rab" feine Scn^eiSfraft; ^^^ürer mag
l^icr, nne man oermuten fönnte, bie ®prud)manier, mit ?(bfid)t ober

unbemnpt, imitiert l^aben: boc^ wirb man fogleid) eine anbere Söfung

n)a^rfd}einüd)cr finben. 5)enn jjweifetloS ftammen bk unmittelbar

folgenben 3?erfe lö^-jo (173—176) ebenfalls Don gürer. Sind) l)ier

ein i^ier^eiler, bicSmal fogar burd) bie ^uterpunftion angebeutet; unb

genau, wie 165, wirb hah gweite Sßerepaar burd) ein (umgeftalteteS)

SibeltDort eingeleitet, baS ben erften ^"^ciseiler bcgrünbet (155 unö

159 „bann"); log ift übrigens o^ne ^omont^m.; f. enblid) ©ebanfm*

in^alt unb ^iluSbrudSweife fpe^ieU in lög-io- SBenn wir jcbod) ^ier

ebenfalls im erften 93erfe (ber bieSmat ganj gefüllt ift) einen ©a^
im 2)Zerffprud)ftit finben, fo muffen wir S^i\aU ober 9fjad}at)mung

ablehnen unb bürfen annehmen, haf:, ber Sf^ebaftor löga wie loy an
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5Wet üJiertfj-irüc^e eigenes 9??ad)tt)erf anfnüpftc, ba§ jene jÜT. oer«

^rä^9te, jo baß üon bem einen nur bas erfte i>iertel, com onberen

nüein bie erfte |)älfte erijatten ift. 2{ud) l-i^^o (61-64) tft gürer

nunmehr ßujufpredjen: ein iBierjetter (^nterpunftion nad) Tg!). Tg f.

fann nie allein teftanben ^aben, ha t§ 77 f. motiüiert (Tg ebenfalls

„bann"), unb Tg nur ein, 7io fein :pomonl)m enthält. Unb bie S8e*

lonung „©» ^ibt teut in ber ioett" fann in ii}xtv unnatürlichen

;5innii)tbrigfeit nid)t bem in Wlimh unb Df)r lebenben ä)cerfiprud)

entflammen, fonbern allein ber g^ber bcS für§ Siuge^) fd)reibenben

unb auf bem i^apicr bie notmenbige ©ilbenmenge abjiitjlenben dtt"

baftor^. ^m übrigen breit unb umftdnblidi, bo^u 79 f. im Äangetftil.

Daß 1I11-14 (121-124) ebenfalls jenem gehören, oerrät nidjt

aüein ber gegen bie (Sünbe ber 2BeIt eifernbe geiftlitiie 2;on, fonbern

aud) bie über bie @ren3e ^loeier 23erSpaare greifenbe Äonfiruftion, bie

bennod) jioei ganje^eilc" o^ne ein einziges ^omon^m lägt: Qu ll^
ff.

ftel)t übrigens baS oben [B. 368) bet)anbelte S^eriSpaar 8i (inSbef. 8ib)
im fd)roff£u ©egenfa^^e: mit ein Söeweis für beffeu !Sprud)natur, ba

es nid)t t)on bem ftammt, ber liu ff. id)rieb. ^ier ftet)t „bud)" für

„58ibel": ebenfo mirb 613 (53) „geje^" unb 63 (29) „bunb" prägnant
gebraudjt, überaÜ ift ba^ betreffenbc S3ort in bie brittc ^ebung beS

erften 33erieS gefteßt. '^anad) inerben Sg unb 613 gürer gehören, ber

ja gern auf bie Sibel Denu'eift; niditS in beiben Sprüdjen ipridjt

meines @rad)tenS gegen ibn, üieünel]r ftimmt bie ©entimentaütät in

53 unb bie bfaffe S5?enbung öon 614b el)er gu feiner ats gur ^Uxt--

fprudjmanier.

23on g^ürer ift fid)er ebenfalls llg (ilS) oerfaßt, irä^renb id)

1I7 (llT) bem ©til nad) ju ben 2)?erf''prüd}en fteüen möd)te. ^aju
fommt, baB3roar „(el)d)t" unb .fleugt" einanbergut entfyrcd)en, n)ä{)renb

„leit^e" offenbar ^ingugefudjt ift. II7 ift a(fo U3ot)I ein g^ragment

eines 0)?erffpruc^S, beffen giüeite ^älfte oom Dtebaftor burd^ Ug erfe^t

ift. ©einer geäierteu 23erSfunft »irb man ferner nid)t ben ungefdiicften

5?erIegen^eitSreim 1I9 zutrauen unb nid}t bie unbefümmerte ©ewalt^
famfeit, mit ber baS oulgäre Slboerbium „finfterling" (in tenebris

S^SB®.) beS ÖieimeS wegen 11 10 ^n „finfterüd)" Derbre{)t tt)irb. T^aß
ber 2J?erffpruc^ llg (O^ürer läßt fic^ I613

f. in gan^ anberem @eifte

über ben ®d)laf auS) non einem anberen Slutor ftammt a{§ II7,

öcigen bie formen „(engt" unb „tügt" (f. Älen^ 3. ®teüe). 2lus

ebenfalls formellen ©rünben ge{)ört bem funftöoüen, im SiuSbrucf

et)er ju fünftlid)en S)iajfeuaften nid)t 4^ (23): 9^ac^täifigfeit ber

3Sortiüa^(; er Ij'dtti gerabe bieS S^ema anberS gemenbet. jDer artifel»

i) S^cnn F mit feinen 268 93erfen war mir jum Oefen, faum §uot ^nS-
Jüenbiglernen beftimmt.

24*
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(oje ©ebraiidi hc§ rege(recf)ten „|)crculi§" 10, (103) trcift auf bcn

geie{)rtcn imb flaffijd) gebitbeten §üvtv, ebenjo ber SBunjc^, ba§ her

ntitüe :öfi'0'3 in ber mobernen Ärieg^affäre gu ^ilfe foiiimen möge

(j. 21. @ö^e 3fb5Bnc^g. XII 296 f.). 3)aß ber Äainpf auft^öre, baß

5)tcttung nötig fei, roirb t)iei' lOg irte and) I63
ff. (183 ff.) get)offt.

23on 167 tft aber (be€ |)onion^mon Jüegcn „feilen" ^u „feule") lOg

(102), mitfjin IO5 ntd^t ju trennen. Unb n)trt[id) ninjg man bcm

fenfibicn unb fid) üergeiftigt fü^lenben i^oeten bic überjd)mengtid}e

Sßenbnng „tft marlid) l^oc^ gu t)alten" unb ba§ grontmadien gegen

gierige @b= unb Xriuflnft 5nfprcd)en. ;^ft aber lOe 0}?erff).irud)=

fragment? ^d) glaube — nid)t. ®er eticag gefdjranbte Slngbrucf ift

für g^ürer mobi mögüdi unb bic ^onftruftton mit „pflegt" liebt er:

45 (17). 145 (157). l4io (162); fie fommt nur einmal 61 (42) im
ÖJieifjprud) Dor. ^er oorangel)nbe ^ier^eiler I0i_4 (97 — 100) oerrät

fid) id)on bnrd) bie übergreifenbe ^onftruttton al^ uuurfprüngUc^;

bie Uaiftöublid)feit be§ 3Jlu§brud^ unb bie bid unter)'trid)ene morati*

fierenbe jtenbcng fteücn i^n neben lln ff (121 ff.): in beiben g^ällen

gleid)c ®ebanfenrid)tung unb Satjoerteilung.

3J?an bead)te nodi einmal bog ^att)o§, mit bem ^^ürer IO5 ben

preift, ber „mänig ifft unb trind't," unb fteüc bagcgen 7^ (55). 73 (57).

1I3 (113); bieielbe :^uft an gutem offen unb Sirinfeu geigen 3i (l).

5i3 (^9)- 75 (59). II5 (115). I4i (153). ^u biefem l)inreid)enben

©runbe fommt, hafj nlle jene ü?er§paare in ©ebanfen, @til unb

^onftruftion il)rer (£ntftet)ung#fpf)äre angepaßt finb; fie unberfpred^en

nid)t nur jener einen ^nit, fonbern finb ^X. für ^üxcv überf)aupt

unmöglid). — ferner fei nod) g-olgenbeS betont, 'ij^erfonen be§ SlUtagg,

bie ciem 9tebattor meifien^ fel)len, erfdieiuen Sg unb ö^^. 33ulgär

in f)ol)em @rabe finb bie ^Beübungen 72 „l)inein mit" unb „^er

brcQ gläfer ober öier." II3 ift natürlid) fo aufäufaffen:

1"
„^a(ft uu§ bie (aft öon ©Ott attjeit gcbultig tragen!

2)a§ teuren t^ut fein gut / btt) einem teexen inagcn.

b. f). e§ liegt negatio au^gebrüdt ber ©inn gugrunbe: „^er reid)(id)

gegeffen l)at, {)at gut reben: ?agt uns nfir,", mobci bie „ftubierenbe

^ngcnb" if)r ©prid)n)ort Plenus venter non sludeti)libenter boshaft

ummünzte (anbere ©öt5c ©. 297). (Sincr berartigen '!}?rofanierung

ber beiligen ^rebigt bürfte ber braoe g^ürer nie beid)ulbigt werben;

fie ift aber ein ©eiten)*tücf gn 89, jnm Opferlamm auf bem bürgertid)en

iDättagötifd) lli unb gum ebenfalls antiflerifalen Sprud) IO13. S}ie

gemeinfame Senbeng unb bie S3el)anblung beSfetben S3ud)ftabeu treift

1) SKöglicf) mävc immcrt}in, bng „tc()ren" an ©tcKc bon „lernen" (ogj.

2)2S58. VI 569 f.) gckandjt ift: biefe 3Innaf)inc ift ^iev aber luo^l unnötig.
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öicllcidjt aiir einen 23er[affer bicfer bret 2)^erffprnrf)e f)in: oon ftro--

pt)ijd)cm 3iif^i"iii^^"f)^ii9c fann jcbodi ntd)t bte 9tebe fein. (£nb(id):

in |ebem ^er^pnar ber ^omoniimif beginnen bte in if)m be{)anbclten

|)omonl)ma mit g(eid)cm 33ud)ftaben: mit 2tn§naf)me j[ebod) üon
lOg. I6i. I4i [„i[ft ift feilen; reui'en öieuffcn \a^t faat; mnfl mu§
nad)t nagt"]^. "^^ag entiprid)t nnr bcm ?i>efen beg aüe ©rjdjeinnngen

umfoffenbcn ;^el)rgebid)t^: in ber Zat I)aben irir fd)on qu§ onberen

©rünben IO5 unb I61 bem 9^ebnttor guerfannt, 14i f. trägt aber

burd)aug ä)cerffprud)d^arafter. jDqJ3 in il)m ctrong nidit in Orbnung
ift, le^rt bereits ber 92onfenS, baß l4o I4i begrünben foü. :3ntt}iefern

lütrb ber 2Bunfd) „$)eiit mu§ ein gutes muS auf meinem tifd) er«

fd^einen" baburd) motiüiert („bann"!), ha^ man „bei) ber nac^t nid)t

gern an bürren beinen nagt"? Wiv fd)eint, ^iii'ci* f)at bte beiben

feilen gmei üerid)iebenen ©prüd)en entnommen nnb äujammcn*

gefdjmeißt (bojs eine ber beiben don i|m [tamme, ift f)ter nidU an*

5unet)men). 't)abti i}ai er fidierlid) ta§ eine SfJeimirort bem anbeten

guliebe änbern muffen: ta 143 n^o^l in edjter^-affnng Dorliegf, mä^renb
oü§ 9?eimn)ort 14^ leid)t anSgewedifett raerbcn fann (ogt. etnja 12ii

(135) ober 74 (58), fo iDirb eS in biefer ^ci(e äured)t geftut^t unb
„erfdjeincn" nid)t urfprünglid) fein.

(3anh im ©eifte ber großen 9iebaftorpartie Sn— lOg (79— 104)

ift IO12 (108); in lOu üerrät bie farbloS gloffierenbe ißegriffSum*

fd^retbung ben mit ®^nont)menfud)e oertrauten ^oeten. 3« 1O12 tigf-

bie ©teilen 812. iSio- I613
ff. iSe (214), Don benen bie erften brei

bereits a(S ^ürerifd) erfannt finb. ^n I85 ftammt oie(Ieid)t (?) bie

erfle Qük nid)t öom SIntor ber jmeiten; bagu ift fie im tl)pifd)en

9)?erffprud)ftil. !©urd) 18c W lwol)I auä) f)ier ^nxtv eine ur*

fprünglid^e gmeite Qzik Derbrängt. Unbebeuftid) ift it)m aber 189_i2
(217—220) gugufpred^en: ein nad) ©ebanfen, £onftruftion unb

^nterpunftion fe^r beutlid)er 23ieräeiler. SBie man @ott nad) lejgff.

ieben befenfiijcn ©rfolg üerbanft, fo ^ier i^m allein feben offen=

fiDeu. "Die t)t)gienifd)en S3orfdiriften^ (dou bib(ifd)er S^cminif^en^ bf=

einf(uf,t) finb in i^rer üorfiditigen 2(ngfttid)feit, bie in rebfettger 5lrt

5um 21u§brucf gefangt, oom @tif ber fonfret=anfd)Qu{id)en, oft brafti*

fd]cn 2)?erffprud)poefie entfernt, ^nx ©orge für ben ©taat ßgf.

153 ff. 17, ff.

Gegenüber ber Spanier beS gelef)rten 1)i(^ter3, ber unge^trungene

Ütebelneife meibet unb bie einfad)ften S)inge metapf)orifd) umfd)reibt,

nennt bie mef)r oolfStümlidie ©rnppe ber 3)Zerffprud)autorcn aüeS

bei red)tem S^amen. S^ic^t „bie fenfe |)erculiS" foü |)iffe bringen,

^) j^äßc, tüic 85 (5) ,Mi pciV, 3] 2 (12 )„paax geBor" ufitj., gehören natürlirf)

nic^t ()ierf)er. — Über „bir ubr ur" 199 (231) f. unten (@. 378).
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fonbern „@in fü^n= imb tapfrer mann madjt feinen feinb ju nid)tc".

^ugUid) tritt biefer Sprnd) lOg (105) in [tarfcn ©egcnfa^ §u mand)em
ber nngefiiljrten Sporte g-ürerä, inöbefonbere gn log

f. ©enfelben
Sßibeifprud^ bemerft man and) gmifdjen l9ii (233) nnb log f,:

ba ift cbenfaüä o^ne religiöfc Sebenfcn Dom „umbringen unb be*

giuingen" ber g^cinbe bie Üfebe. ©benfo rei^t ig^g (235) jum trage«

mntigen Kampfe an. ©. @t)tje (3. 296 f., bcffen flaren unb (itienu

id) rcd)t fel)e) smingenben Darlegungen ic^ beiftimme. 2)ie ©teile I6i ff.

(181 ff.) lüirb nur bann gang berftanbcn, luenn man fie (j^ürer^

(Eigentum) unb bomit bie Üieim^omon^mif m§ ^al)r 1701 fe^f. Qu
Seginn (icie ber 3S>ort(aut geigt) bcs fd)tt)eö!fd)'fäc^fifd)en Krieges

(natürltd) Dor bcm ©ammlerüer« I6i) muj3 aud) unfer ©prud) I9j3

cntftanben fein; er fcnnt ha^u feinen ber Siege ^axU, hit fd)on I70i
(^uü) begannen, ©erabe l)ier luirb ber (^egenfa^ gmifdien ^-ürer unb
einem 9Jierfiprnd)autor fe^r beutlid), nämlid) in begu^ auf iljrc -Stellung

5um (norbifc^en) Kriege. SBäl)renb jener in ben fliiglidjften 2öen»

bungen „fatt unb matt nad^ frieben fd}rcl)t", werben I9i3 bie Parteien

äu tapferem unb nadjbrüdtidiem 23orgeI)en angefpornt, „btp bir erroad^f

ber fieg." "©ort Stnrnfungen gu @ott gegen ben untjeiligen unb un*

bequemen ^rieg — l)ier ein gan^ anberer jTou „ficgen ift fein mad)§".

gnirer banert ber Ärieg fdjon §u lange: er Jüünfdjt beffen @nbe; ber

<Sprud)bid)ter glaubt, erft am beginn be^,.^ampfe§ gu ftetjen: er Der=

langt btutigcn ©trctt bi§ jur Slbfu^r. Übrigens : im ©egenfa^e gu

bem foeben gitterten 16^ „nad) frieben fd)ret)t" erfd)eint ebenfalls

ber 3)atiö wenige ßciten uort)cr löjg (179) „^m friebe". '^a§ i^erig-

paar I5i3 entfpridjt bcm gucrft bel)anbelten einfadjften Zl]p mit einer

SBeiterbilbung in ber peiten Qdk unb übertjaupt bem ®til ber

SJ^erffprudipocfie, in bie t§ geljört.

03 (3) baif mau a{§ g-ürcr^ ^iitoA anfe^en: Betonung ber

Stettung ber gi^ommcn unb beg Unterganges ber ©otttofen; bibüfd^e

Slnfpielung. „SEelt" mit „arg" unb „bt)fc" gu öerbinben, ift ^angel^

ton; ba§ ^^ublifum ber 3}?er!fprüd)e bad)te anberS über fie.

|)öd)ft intcreffant ift bie Partie Ug— 162 (161— 1 68): nid)t

weniger aI3 4 non bicfen 8 S3ericn finb ol)ne |)omont)m, man fann

fagcn 5, ba li^^ (16^) nur „preiß" aug ber üor^ergc^enben Qdk
wicber^olt (üg(. lög

ff. 179 f.). 9J?an bead)te ferner bie ^nterpunftion

nad) bem erften unb britten 3^^'^ij'^^'si^ unb im gangen eierten ba§

oöttige 3^el)kn ber §omonl)ma (er fann banod) nie ein ä)?erffprui^

gewefen fein): fein ^'i^eifel, faüä er bi§l)er nod) beftanben, ba^ ber

91ebaftor immer fe gwct 23eri?paare aU ®tropt)e empfanb. ^i^^^^i^

5ief)t fid) insbcfonbere burd) I4i3 ff.
wieber bie ftarf religiöfc unb

red)t lürmol)ante ©timmuna, bie and) I4i2 3um Stuebrud) fommt. 3"
152 ögl. log. l49_io ift faft ^ofbic^terton. !5)er ®til be§ Äunftpoeten
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ticgt fcnicv in bev pe^n^!i!d)cn ßjcnauigfett „öor unb nad) bem Stob"

unb im 3>aviici'cn bcr'i^^iraie „pveif? unb lob" in „Iot)n nnb preiö" mit

bem ocrftcdten Sieffinn; üor allem jebod) o^ne ^^^cii^l i" "^^i" ^ünftelci

bcr 5?onftrnftton I4i3 ffv "^i^ Älen^ in bei- Stiimerfung erft entiüirrcn

nmjj. jDa^ ble X^urdjeinanbeiroürfelung ber SaV^glicbev etiua ber

(Sphäre ber ©pi-üd)e I2i. iSn- l?; unb Tj. S^ uff. entftnnnnt nnb

nid)t allein auf bem ']?apicr eine§ jener nm'eltgen 9J?änner ermud)?,

bie q13 jünftige 1>id)ter, Poetae laureati ic. genug berüdjtigt [inb,

njirb jeber ablel)nen, ber fid) auf bie @ad]c üerfte^t. jbiefe l'eute maren

gngleid) (3i)elcl)rtr, :$]alcinfd)reiber; unb gerabe nur fold)e fonnten,

iicrfü^rt burdi ben toteinifd^en i^erg, in bem 5uiammenget)örige Äon=
ftiuftioneteile leid)t getrennt- mcrben, I4i3 ff. fdjreiben, _einen oier

feilen langen @al^^, ber förmtid) eine ©rflärung burd) Uberfe^ung

in^ Sateinifdje ocrlangt. 1)ie 3lutoren ber joeben genannten 53ergpaare

aber unb übert)anpt bie ©prudjbidirer, bereu ^unft icir je^t bod^

bfutlid) übcrblicfen, fonnten ober iroüten berartigcS nidjt fabrizieren.

3?on fnapp iiorgetragcner gnomijdjer SS?Ql)rt)eit ift bem ®til

nad) 20i_4 (237— 240) toeit entfernt: in ©ebanfenocrteilnng, ^on=
ftmftion unb ^nterpnnftion lüiebernm ein 33ier§eiler; and) ^icr bie

bereite mebrfad) bei g^ürer bcobadjtcte boppelte 33enrenbung eines

^')omonl)mon („uiaijr"). ^^q^u. wirb ebenfalls in feiner DJhnier eine

©enten^ burdi iner Sl^eife gefdileppt in ermübenb breiter 23?ora(ifierung

n^obci er, lüie fdion 5;, an ein (Spridjmort anfnüpft. Sei bem folgcnben

i<er!lpaar 2O5 (241) giretfelt td) anfangt, wem id) e§ gnteilen füllte,

^odi ftanimt e§ ebenfalls öom 9?ebaftor, ba e§ in biefelbe Kategorie

lüie 45 gel)ört, auf ba# (B. 368) id) ücrmeife. 2(ud) l)ier bien)o[)lgemeinte

„tenben^, einen praftifd)en9tat 5U geben, ber übrigen^ grünbtid) iierfet)lt

ift"; ferner ein 35}ortfpiel „lyegen l)eu" — „t)euiuaag mägen"; cnblid)

fudicn 2O5 unb 45 fogar üor bem ©Icid^en gu inarueu, ber Über»

oorteilung beim ©riuerb lanbtDir!fd)afilid)er ^erfaufäobiefte {Hdtv,

|)eu). 'i)?raftifd)c D?atfd)täge iif)nlid)er Kategorie finb 14; (159) unb

195 (227): bie ^Formulierung beibcr (bef. be§ ,^tt)eiten) meift fie ^^ürer

SU. ^aefelbe, iric öon 20i ff, gilt üon 2013—21. (249—252):
aud) l)ier üerbinbct bie ^onftrnftion ben erften ^'^'^^s^-^J-' (J'^'^öO

mit bem jmeiten (^Jlntiüori) gum 33ier5eiler; unb bann n^ieberum haö

moralifierenbe ©lemcnt, ba§ fid) in g-ürerS Steife fel)r meit erftredt.

^ann 2I3 (253) gel)ört ebenfatl§ gebantlid^ unb grammatifc^ („®o
merb") baju: aunerbem bie änQftlid)e ®d)eu, fittlid) Slnflotj 5U erregen

(im ©egcnfa^ jum müften 2;reiben, ba» in ben Dierffprüd)en bnr(^=

blicft), unb ber 'i^rebigtftil in 21 4. ^a§ gange U?erg;inar fügt nur
ein neueg ^omon^mon an („lüiber" ift 2I3 natürlid) fälfd)lic^ fett

gebrucft, auc^ in F)! 3" ^h ögl. 2O3 unb gu 2I3 2O2. S3crg

20], ift bebeutnnglteer unb anfdjauungslos. 22i_4 (265—2G8)
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ift ebeiifaü^ ein Spielleiter (f. oud) ^ntei|iunftion) unb bcr fitiigenbc

Üieim recl)t t'iinflüd); 224 Dofumeiiticrt [id) birett a[§ (gdiluB bcä

gangen ©ebic^teS, ein 2)?ert|prud) enbet nid)t jo. !I)a3U lüiebcr

ber gciroljnte ort{ioboj:e (II)arnfter; Sibelfenntni^ Devraten 22^, 22,

unb 223, f.
ßtcng 5. ©tcüe: insbef. in 223 ift bie SBegietjung in

I)oI)em ©rabe tierjd)roben. ^er ©ebontc 22«
f. fitmmt oiJÜig ^nr

©^•peftoration I63
ff.

.^ingegen ift 1213 (137) ein •D?erfii.iri:d). ^ie in ber erflen ^^i^c

auggefprodjenc 53eobad)tung ift t)ier mirflid) Don pratti]'d)er ^öebeutung,

bie jo niand)cr oon benen erfaf)ren l}aben lüirb, bie ,Mt) einem leeren

mögen" fid) nid)t erwärmen fonnten. Unb nun bie fpaBl)afre 5Benbung:

„3)ie nmrter ober (im ©egenfa^ gum ongeneljmen ^^elgfrogcn) ift

empfinblidi gu ertragen." ^er gotteefürd)tige 33earbeiter be^onbelt bie§

S^cma jelbfinerftönblid) mit ©länbtgfeit unb feierlid)em ©ruft: in

3eilc 17i4 (208), bie gebanflid) mit ITig gui'ammenbängt, einem in«

t)0ÜIid) I)öd)ft unbebolfcncn S^erfe, ber ^feinerjeite burd) bie Äonftruftion

mit 17ii f. (205 f.) oerbunben ift. Übrigen^ ift in biefem S5iergei(er

l'7ii-i4 offenbar I2i3 gebanftic^ (unb aud) lüörtlid): „ift [finb] äu

ertragen") benu^t: benn aud^ ^ler ge^t ber 2)( arter etma^ @r=

lräglid)ereg üoran, eine 3)Ziierc be§ 2lütag§. '^^erfclbe fromme ^-ürer

n^ürbe natür(id) ni(^t in fomifdiem Zorn don einer firc^(id)en i^nfti*

tution, ben Feiertagen, gcrebet Iiaben, irie e^o (50), ujo man fid)

bie ©tubentenfdiaft o(§ (Sntfte]^ung«ipt)äre fet)r gut öorfteÜen fann.

5)ie 3S>eist)eit 69 ftimmt in il)rer :[yronie gut bogu. ilBenig geiftlidj

gefinnt ift ferner Qdk 6^2 (52), bie §u lOio pajst, im berben 3Ion

611; oud) bie ^Beübungen „ein ferl / ber nur ber braut nad)rcnnt"

unb „feinen ^errn erfenncn" gel)örcn in ben oulgären (Stil ber 23?erf»

fprüdie. Qm felben Jargon piäfentiert fid) 5s (28), unb 5i öerrot

bcutlid) bie ^erfunft. ^m ©egenfat^e ju biei'en natürlidjen Silbern

au§ realem Seben ift 3^ (7) eine obftrafte ^arapl)roie, eine ©loffc

genau ujie lOn; unb 3g framt iuriftijd]e iffieietieit aus?. 2Iud) bas bireft

üor^erge^enbe S3crspaar ftommt uio^t Don fyürer": bie S3ern)enbung

ber ^arentliefe unb bie gc^mungene Umjd)reibung für§ 'iJJatenamt

paffen in feine OJianier. "S^er Slusbrud „üolct" ift meinet @rad)ten§

etn)O0 oeräd)t(id) gebraucht, i^m eignet t)ier nod) nidit ber gute Älong

ber ^erbergeit: onbere ^orte lagen fonft gemiß nölier. is^-jo

(145—148) iprid)t ^ürer uon feinen 33ernionbten unb irünidit allen

i^rcn g^reunben ©otteö ©egen, burdjouä in ber 2lrt ber ©tcüen,

bie i{)m §uerfannt finb. Sluf ii)n mcijen ferner ba§ ber geroö^lten

©prad)e entnommene „bie meinen", bie überflüffige S3reite (bie oicr

93erie brüden oiermal benfelben SBunfd) a\\§) unb bie gegierte g'loSM

„bas gtüd unb fie joü fid) / toie Di^ein unb ÜOlütjn Dereinen /";

gubem liegt ein SJicrgeiter öor, bo ©ebonfe unb i^nterpunftion beibe
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33er5panre öerbinben^). 2(ber nje^Jialb ftef)t überhaupt 13c, f.? im fofort

folpenbcn (Sprudle IB^ (149), bc[fen 2(bftammung iiid)t giüeifeltjaft

ift (in faft crfrtid)enbem ©egenJQ^e gu ben red)! muffigen 33erieH iS^-io,

ba bei- ^erfoffer bie berbften 5(n^biü(fe unb lebtiafte oolfätüniIid)e

ü^cbelüeiie nid}t üerfd)mä{)te), inirb ba^felbe.t'omonljmenpaar „müßt" —
„öermißt" (()ier „mü^cn" — „öermißen") be^anbclt. 1)aburd) mirb
einmal gan,^ eoibenf, baJ3 ^üver nnr lücgen be§ 2Bed)i'elä ämtid)cn

ftumpfen nnb flingenben 9?cimen einen ^'^^'ä^i^^r Sin'e^te, boß er

otfo tt)irf(ic^ ein ©ammlcr wav. S3emertt izi aud) t)ier bie ©djwülftig»

feit in i3-_io.

;^n lüQ^rltd) DöIItg anberem S^one al§ ^icr lüirb 4^ (13) unb

62 (42) ebenfalls Don S3enranbten gcfprodien:^) aj?criiprüd)e, bie in

itjrem berben SBife feiner ^ommentieiung bebürfen. Unb boiriber fei

nnn ö^ (37) gefteUt, mo bie pd)fte @^rfurd)t üor ben „äüern (euten"

t)errfd)f, bie bem fred)en 33erfpötter feiner alten Jante fremb ift.

jDie moratifierenbc S^iidjtung, . ber abgcgirfelte ©ebrand) Don „muß"
unb „foü" unb bie in it)rei Unbentfd)^eit auf flaffifd^er SBilöung

berufjenbe ^^rafe „fdjnec ber altern lent" beuten ftar auf g^ürer, ber

{)ier alfo ef)rbar 2(d)tung üor bem Filter prebigt: {)iegegen mutet 83

(71) fe^r befpeftterlic^ an, iro bie ?}rage nom ©tanbpnnft ber i^jugenb

au§ mit falt ab(el)nenber ©elbftüerftänblidifeit betrachtet irirb. 3^ürer

irurbe n3oI)( burd) biefen 2)?ertfprud) gu 5n ceranlapt (ogt. auc^ 84

„ber jungen Icute", 5ii „ber altern leut").

2)?it 123 (127) unb I3i3 (151) fügte er ein ein^igeg ^omonljm,
ba§ ibm bei ber Dfebaftiou nod) in ben ®inn fam unb alfo allein

ein ganzes 93ereipaar beanfprud)t, einem 2J2er!fprud) an. 123 ftid)t

öU beutlidi Don I2i ab; ber platte 2Bi^ in I3i4 ift ber mißlungene

3^crfud) einer ©eiftreic^igfeit^).

3um S3ergleid)e feien nebeneinanber gefegt 2lii (261) unb 3ii

(11); ogl. aud) ög. S3eibe ©teilen be^anbeln baä ©leidie, bog 9^a^en

bc§ jtobeS, bie erfte mit auSerlefenen ^Beübungen ^njei 5i5erfe füücnb,

im Slu^brude ge^inungen unb fünftlid), o^ne redjte 2Infd)auiid)feit —
bie graeite in allem entgegengefefet unb frei üon jeber elegiid)en

^enfeit^ftimmung, in ber giceiten Qdk einen red)t irbifc^en ®d)er5

in berbcr ©rob^eit anfügenb, fo baß l)ier bie ©ntfdjeibung nidit

1) 3" ISjo „bermipcn" ift natürtid) nic^t IS^o „müBc", Otelme^r ISg „mü§en"
ba§ entfi)recf)enbe ©omontjm.

2) 2tud) in 3- l^io, in ber Bereits oben (©. 370) ein 90Jerffpru(^fragment

oevmutct rouibe, nnb 4^ (20); üDer bicfc fiet}e nntcn (©• 380).

3) F fd)reibt ISij „gleid). 33ct)" unb inter^ungiert nad) „bingen" gor nic§t.

So ttjirb ber jtüeite iJotböcrS jum folgenben 3filfTiVaQr ^^ürerS gebogen: ber

@inn ift gut unb @rnefti§ ^onjcftiir nnnötig unb burd) nid}t§ Beriefen. 2Jiit^in

ift I3ii

—

ISjoa nur graginent ciue§ 2)icrfiprud)§, bcffcn Ic^teS iBiertcl bem
SRebattorfurrogat njid).
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gipeu'dfiaft ift. S'bcni'o bei iQg (23l\ wo bcr fprac^funbige ^egni^»
bic^ter mit feiner Stoffe (Ql)nücl)e§ fenncn mir jdjon) etl}ino(o3i)d)es

Sßiffen geigen lüoüre. 'X)a^n ift 199 nie felbftänbig gerocfen, ba e§ ja

burd) „bir" olä ein (nid)t fel)r gef(^i(fter) i)^ad}trag gum SJ^erffpru^

197 erfennbar ift, bcr nie mit einem in BtU, ^onflruftion n\\v. ber-

artig E)eterogenen Slntjängfel e^-iftiert l^at. ^lidjt minber alä bie ^^rä=

gifion feines S[]ronometerg befdiäftigtc ben l)od)abeIigen §errn g-ürer

bie ©orge um jartc Seibiuüfdje: bie Seute, bercn müftes ^treiben au^
ben 33ierffprüdKn rcbct, iiürb unfaubere Äleifcung wenig geniert l)aben.

2O9 (245) gcliört alfo n)ol)l fenem, wie benn aud) ber pi)ilofopt)ifd)e

STon ber gmeiten 3<^i^^ burdiaug für it)n fprid}t.

127 f. (131 f.) unö I2ii f. (135 f.) entt)alten ^^wd felbftänbige

^omonl)mgrnprien, „mal)I malt mal" nnb „ulan^el mantel". "I^aä

bagn^ifdjenfte^enbe i^er^paar 129 f. (133 f.) aber be^anbelt nodimalä
in bcr erften ^eilc „matten", in ber gtneiten „manbeüi", ift alfo

fein unabhängiger <Spiud}, fonbern tierbinbet nur 127 unb 12,1, i>i^

bcibe im SJcerffpruc^ftit finb. Dffenbor l^at g^iircr l)ier bei bcr

Siebaftion burd) feinen ßniai^ jiDci ftumpf ou^geficnbe 3*^^^5^i^f^'

trennen unb snglcidj Dcreiuen rooüen. ^erfelbe ^-all (natürlid) mit

anberen |)omonl)men) liegt iSi-g (139—144) i3or. Semerft fei nodi,

ta^ 128 red)t bequem in 129 benu^'t ift; baf3 i2io „maubcln" nie

f)ierlier getjört (I2ii „manbel"), meit t3eifd)icbeneSebeutungcn be§felben

SBorteä (f. oben ®. 370 bei „ral)r") nid)t al« .pomonljma ju red^nen

fiub, \va§ aber in 3^ürer« 3}Janier liegt; ogl. ju 123 „roeg mit" 81

unb ju 133 „Ijiugegen" Sg. l:;ie 2)ierffprud)5cile iSo in ilirer bloßen

(Sd)ilberung ift ein braud)bare^ ©egcnfiüd gur bibaftiid)cn 53e^anblung

be§ gleidicn SItiemaS burd) g-ürcr 2O2, f. aud) 2O5. @r fd)rieb alfo 129

unb iSg: bie eiftc ^t\k biefeS (elften eprud)eg ift für il)n be;^eid]nenb —
aud) bie ämeite? id) möd)te fie el)er al^ g-ragment cinc5 2Jierffpruä)cg

auff äffen, ber Dielleid)t „mäufe meifc" bef)aubclie unb beffen erften 2}er§

{}ürer megen ber ^^upligität 185 öurd) eigenes i^robuft crfe^te. Qn 13^

„Tiag 2)?eifien ift cinmnrggrafil)um" ngl. 12o „Tic 0}?nafe ift ein flujs."

5^er ®;irud) I9i ,223;^^ ift con g-ürer in lOg (225) benutzt. I9i

biingt baS Q^cmpd in anfc^aulid) epifd)er ©eftalt Dor: bie greube

am Slusmalen ift offenbar: unb lOo ift eine forglofc Dieimerei: bog

boppettc „gut" (wenignenS in biefer 2lrt) icürbe ber ^uuflpoct fid)

taum 5n 'Sd)ulben haben tommen laffcn (ogl. 4,i). ^n 193 mteber^olt

er bie ^")omonl)ma I9i „i*tal)l ftall" in ber g-orm „ftäUen ftel)lcu"

uiib bcmül)t fidi benfelben ©cbanfeu bibaftifd) aus^ubrüden (f. oben

132 "eben unb 2O2). Ter ©iun freilid), ber babei t)erau§fommt,

tonnte nur am Sd)reibtifd) au«geflügelt uierben: fo blat; ift gcgen^

über bem gar uid)t üblen 33orberfa^ bie g-olgerung „ber mirb gciualtig

feblen". ^gl. bagegcn 143 (155): ouc^ biefer 3)?erffprud) trägt ein
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gaftiim, feinen ©oentnalfoü üor (143 „^üngft" nnb I9i „einfl"),

jüobei eine in ä^nlidjer ©eflatt noäj l)ente lebenbe Unijc^reibnng für

jDiebftal)!, eine „Dteben^avt" öenuanbt wirb.

^ürer fudjt bie £)omonl}ma aud) ba in SSerbinbnng gu bringen,

wo Dktürlitifeit beä '3ln^brncf-5 unb ©ebantcnö nerle^t lüirb: bie

^erfnüpfung Don „feibc" unb „jcite" I83 (211) ^eigt bie0 bentlii^;

bie 5Jucitc Qük gcl)t)rt il)m fid)cr(id] ebenfalls. Über bk anfangt faft

unDerftänbtid)e ^'ünftelct 6. (47) biaud) id) fein S^ort ^u öerlieren.

Df)ne SBiberjprud) ^u finben, barf man ii)m ferner Tjg (67) unb

2O1, (247) (ügL I4i3 ff. 3?ergänglid)feit be§ 9J?enfd)enmcrE5_) ^utcifen;

bagegen fanm 2I5 (255): nad) feinen ftreng d)riftlid)en 2(nfd)anungen

f)ätte bcr@ered)te natürüd) feine ißebrängcr lieben muffen (f. log). 5lud)

2I7 (257) irirb ein aJkrfjprud) fein. ^5" ^cr erften Qt\k fpridjt iuof)[

ber ftubentifd)e ^täm nu§ eigener unangenehmer ©rfaljvnng; nnb

ber „forfd)c" Zon in ber ^meiten ^älfte geigt einmal, luie 33?eri=

fprnd)bid)ter moralificrten. 1)iefe§ ^^erSpaar f)at nun n^icber ber

©ammler bcnut5t2l<) (259): erft au§ „mann fic ein narr genommen"
erflärt fic^ fein „närrifd)er bieb", f. Äteng 5. ©teile, beffen meiteten

3?ermutungen id) aber nid)t folge. S)er ^Bunfd), einen 9J^enfd)cn beö

18. :5al)rf)nnbert§ aug 2:eutfd}lanb in eine SBüfte ju ücrbannen, ift

eben ^^^oetafterpljrafe.

'k)a§ äJiaterial bei a}?erffprud)§ enlffießt ber täglid) gebraudjtcu

©pradie; ber geleierte !X)id)ter aber fud)t unöciuüt)nüd)e SBorle 5U--

fammen, um mögüd)ft öiele :pomonl)ma anbringen 5U fönnen. ©0
fdirieb er fid)er 145 (157): ber l)ier im gmciten 23eife oorfommenbc

i^Inraf ift nad) bem X2B33. „fetten". 2Inberen ©ti( geigt jebod) 4,

(;2l); unb bann f)a;te i^mn lüirflid) eine anbere Sluffaffung öon

ber ^f(id)t ber 2}fenfd)en gu @ott, a(§ batl if)n „9Jiit beten bient

man @Dit" befriebigt f)ätte. Cbcnbrein ift ba§ i^tbct in einem
Sltemgugc mit profanen 2iÜtag^fact)en genannt, ßg{. wk ^g-ürer I613

bcn „fdjiaf" bebanbclt. T^as ©piel märe cbenfaüä al§ irbijd)e g^reube

Dcrbammt morbcn, I813 (221) aber fprid)t in entgegenr,efe^tem

©inne non il^m: ber eifrige ©pietcr „mnjs gute farten fud)en".

©benfo entfpiid^t 63 (43 j burd]au§ ber la^jen 93JaffenmoraI „Einmal

ift feinmat", gn ber fid) unfer ©ittenrid)ter o^nc ^"'^if^^ ^!^^^^

befannte. ^agu fommt ber ©til in 64. (Snblid) flimmt meine»

(Sradjten^ 2O7 (243) gum 2)?erlfprud)^abitu§, mie mir ilin fennen.

5)agegcn meift bie gcrDä()(te ©prad)c ber erften |)jtb5eile unb bie

fonfcröatioe @efinnung ber gmcitcn (mcljrfad) angefü[)rte "iJ3araüe(==

fteüen finb in (Erinnerung) 125 (129) bem Bearbeiter gu; and) ber

gineite 33er0 gel)ört i^m, er ift menigftenS in feinem Jone, (55egen=

grünbe fei) ic^ uit^t. ©ein Eigentum ift feiner mot)t 7ii (65);

eine feicrlidje 2}?ora{prebigt in ber erften .*pätftp, in ber gmetten
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bcr gciröfilte 2hi§brii(f unb bic trodene l'iebe^Dorfd^rift (äffen ebenfalls

auf g-ürer ]d)IicBen.

"Sie Qnk 2I14 (264) ^at in feinem SJhmbe feinen Sinn: fie

ging au» ben Greifen Ijeroor, in bcnen 10;4. ll^. II5 f. I2i2. 12^3

entftanben unC> 9}hngel an @elb, ?^al)rung, ^[eibung ^errfdjte. 2Iber

2li3_i4 fann nie ein a^Jerfiprud) geirei'en fein: gu „^eug" felitt in

it)m ba§ .pomon^mon; bagu ber ffi>ed]fe( ber ^erfon. ^n jnriflifdjem

3)H{ieu bemegt fid) ber ü^ebaftor and) Sg. 20i3, ügf. 2O1 nnb (wenn

man mü) 7^^: ein ©runb gegen feine 3lutorfdiaft liegt bei 21,3

ni_d)t oor. 3öat)rfdieinlid) führte F^ (1701) „jeng" nid)t an: o^nc

erfid)tlid]e Uriad)e {ha bod) ebenba „äeudi f)erau§ extrahe!" f)eran*

gebogen ift) fel)ll t§ (f. ©. 66) im „Slegifier" bcä CDmci?^ ^n F-^ ftanb

mitl)in für 2I13 f. ein anbereö 33er^paar, ba^^ \vo\){ nnr „gcngcn

geigen" enlf)ie(t, fo bai3 222 „S^nrn" b(o§ mit 22i (265) „jeidien"

forrefponbierte. 9^ad) 1704 fanb i^-iucv nun nod) einen ®prndi,

beffen eine ^cik öieUeidjt „§cud)" behanbelte, ftiät)renb bie anbere

eben 2I14 gemcfen fein mn§. (£r brängte nun fein gonget S3er§paar

in 21 13 jufammen unb na{)m qI^ graeite ipälfte bie „3eug"=3ei(e bc§

iOcerffprud)§ auf. 3tl!o abermals ein Fragment.
^n fünf ober Die(mc{)r gar fed)§ oon bcn je^t allein nodi übrigen

ad)t 3?ergpaaren merben .Hranf t)eiten (inebef.Äranft)citgerfd^einungen)

be^anbelt, aber in fet)r primitioer 2Irt: 43 (15). 4:^ (19). 4i3 (25).

5c, (35). 65 (45) nnb and)i) 18. (215). Triefe DJZerffprüdie (Deren ©til

erfd)eint ebenfalls in ben anberen feilen, bef. 4s) ftammen banat^

n)at)rfd}einlid) üon einem Slutor.

(Snblidi 85_s (73—76), ein 33ier3eiter, ber ober fdjtterlid) nom
9?cbaftor (ogl. lOf) flammt, ber ba§ ftajfifdic 2l(tertnm nnb feine

©agengeftalten burd)au§ ernft^aft betrad)tcte. ^ier übrigen^ %^räfen§,

IO7 ^n-äteritum! 35>ie man bem bibeltreuen g-ürer bie unfrommen
©djergc abfpred)en muß, fo aud) biefe ©teile bcm 5?cre^rer ber @ried}cn»

1) über I87 unb bic f^offung F* an biei'er Stelle ftebe @. 67, 3(nm. 1. —

.

^iacfitragen Witt icf) hiev, ta^ bog 6>öttingcr gjcniplar öon F ftart befdjnitten ift

nnb f)anbfdiriftltd)e gintvöge cnt{)iclt, oon bencn nod) üor^anben fmb 1. auf bem
Sitelblatte red)t§ Dom S)iuctort unb SJertag

D V Stadf Breml
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(ober Sladf?); 2. rcd}t§ non 3. ä unb 3?ei'te oon «^»üci Seilenanföngen; 3. ©. 11

oben rcd)t§ bie unteren iSud)ftabencnbcn einer QtiU; i. einige ijomonijma ftnb

unterftrid)en: 3^ aal, 3^ übt, 3=, iat pat, 3^ bat, 3^ S3aar, 3j2 paar, 4^0 beeten,

17io l'djftcbreg fd}iucbr, 17,, fcfjlDäre, 17i, jd^mör. ^n bie§ igjTmpIar Würben

Qljo im erften Sa^rje^nt nadj bem ®rirf)eincn (in 53remen) franjöfiic^e 2)iargtnal=

notcn (©d}oIien) eingetragen. — Saffcrgeic^en fehlen.
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t)elben. O^egeln forbein i^re 2Iu§nat)men: id) zögere nic^t, 85 ff. a(§

3Jicrf)pruci) 311 be^cidinen, beffen oievte ^dk bie (äiitftefjungyipijäre

nid)t üerbunfett. (@d)(uB folgt.)

S3on Slrt^ur ^orborff in S^euftreli^.

(gortfeljung.)

^di löenbe mid) gu ben übrigen ©tetlen ber ©ranbijonbriefe,

bie fid) ü{§ Qitüit eruncfen ^aben, nnb bie \d) gteid^faUs mit it)ren

Driginalfteüen §nm 9(bbrud bringe. :^d) beöor^uge babei erftenä

joId)e i^artien, bie einige 5hi§be()nung bcfi^en, fo bajs einzelne SBorte

ober ©ä^dien meift unbead)tet bleiben, fobann jo(d)e, beren Originale

entlegener finb; bü§ i)t\\}t idi (äffe lieber einmal eine 35orIagc au§

ber i!rit. 3)id)tfnnft @ottfd)eb^ ober au§ ben Q. gr. 3^. an^, ober

id) jitiere nur ben (^-unbort, a\§ baj3 ic^ Überfe^nngen au§ Popes
^Danciade" unb äl)nlid)en fcrnertiegenben Serten überginge.

I 12 (©raubiion entgegnet bem
gvci^^errn): „^dj tann nur nic^t üor=

ftelleu fagte er, \va§ fie eigentlich burd)

i)a§ ma()tcviid)e nnb i)a§ © d) öpf erifd) e

eerftcf)cn. @§ fd)eint, man ijabc mit

bicfem SSorte eine Derf)Qßte ^hca »er-

biinben. ©onft ift bev ^oet in jeiner

eigcnftcn nnb njürbigften G)cfialt ein

^n)eitev©d)öpfer, ein vedjter ^vometfiena
untei- bem Jupiter; ein iöamneifter in

jeinev 3lit, ber beibeS 2)ienjd)en nnb
©itten beidirciben, nnb einer §anb(ung
if)ren geliörigcn 8ei6 unb i^r Sbenmaß
geben fan. äSie ber oBeifte Äünftler,

machet er ein ©anjc§, ba§ genau 3U=

fantmentiängt unb mit aEer feiner

SJiaunigfaltigfeit auf einen einzigen

§auptäH)cc! aögiclet."

I 13 (@d)önaid) gn ©ranbifon über
aKilton): „3t)re DJation, mein §eri-,

lüar glüdlid), ta^ fic [^ 14] madere
(Seletirte geliabt bat, iüeld)e bie S3or«
nittjeite, \o itjr uon einigen iOMnncrn
nou 2rnfrf)n für iaS (jjebtd)t be§ blinben
Ipoeten woven bel)9ebrad)t morben, ger»

S5gt. bef. 9lac^wei§.

3>gl. [S3obmer=^ün3(i] „9?eue frt=

tifdje ©riefe", Qüxiä) 1749, 21: „ber

2)lünn, ber luafjr^aftig nnb in bem
redjten S3erftanbc ben lUabmen be§

'^^oeten öerbicnct, nnb ber alä ein red)t=

fdjaffener SBerfmeifter in feiner 2(rt

bci)be;S 2)Ienid)en unb ©itten befdireiben,

nnb einer .\!ianblung ben gehörigen

8eib in feinem mafjren Sbenmaffe geben

fann, (ift), luenn nmn itjn red)t betrad)tet,

... in ber Xat ein §mcl}ter ißaumeifter,

ein redjter 'in'ometbeuS, ber unter bem
Jupiter arbeitet. @(eid}lüie ber oberfte

Äünftler inadiet er ein Qjanäeg, in

iueldjem otte 2;f)ei(e, bie bagu gehören,

gefdjidt 3ufammenf)angen."

Sßgl. 1 15: „STnpreifung angefel^ener

SDiänner", aud) VI 90: „einige oor*

nel)me ^erren".

iöeleg f. gu I 16 (f. u.).
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[ircutcii, unb noä) gUicfficfjev, ta^ narf)

S0?ilton \o ütcte üovnc^me ®td]tcr in

Svitniinicn aiifftunbcn, ttjclrfjc auf anbcvn,

bcr nüItontfd)en SJhifc gevab entgegen:

ftc^enbcn SBcgen öovtvefltcf) gcmorbcn.

Senn fo nin'ften alle bie üevmeinten

pavabic|ifd)en ©d)önt)citen üerfdjiuinbcn,

ober bod) in 2lnfef}nng il)rer gvoffen

gel)(er unb Unüonfümmentjcitcn mcf}ven=

t^eil§ unfid)tbar n;erben."

I 16 (©djönnid) üBer ©ottjdjeb unb
fein Urteil oon SUiItom: „Sicfer gvoffe

2)iann unb feine gefcf)tdte ©emafjUn
lefen ta§ Derlotjinc ^4>arabic§ in feiner

eigenen @pvad)e, bie Sonbonfd)en (Scri=

beuten ftnb if^nen fo getiiufig al^ bie

Ccipsigifdjen, unb fie f)abcn ibre 6e=

njätjrten 3i-'"3'^"/ "^^B '^'^i-' 2orb ^oS-
common unb ber @taat§=©ecretair

2(bbifon bnrc^ if)re S5erfd)(agenl)eit

unb öift Sngtanb eine ^cit^Q'^S über=

tciubet l^aben, etluaS gu glauben ober

bod) gu fagcn, ha\i fie c§ gtaubeten, \va§

biefer uernünftigen Station o[)ne eine

fo früftige 2Inpreifnng ntc^t in bcn

©inn gefommen ttjärc. 2(ber

bamit fie

gan§ offenbar erfennen, ob roir i^ren

älJtlton ober einen onbern f)aben, fo

33gl. a5ottfd)eb§ SJorrebe §u „§er»
m a n n'V ©• 1 •* //@S brandet weiter nid)t§,

alö ha^ einmal ein ®elel]vter [f. 0.]

öon gleid)em 21nfel)en [f. 0.] !omme,
ber feinen Oanböleutcn ta§ äSiberfpiel

geige, ober ha^ nur ein glüdlic^er

®id)tcr in 33ritannicn auffte^e, bcr auf
einem ber miltonifdjen 2)jufe entgegen^

gefegten SBege üortrefflid) lt)irb, fo

merben alle bie ttermeljuten parabicfi=

fd)en ©d)önbeiten t)crfd)n3inben, ober

bod) in '3lnfe£)ung i()rer großen gefllci-"

unb Unoollfommenfieiten me^^renteilS

unfic^tbar merbeu."

2)ie „gefd)idte ^-reunbin" ift fo

fpric^ttJörtlic^.

3Sgl. ©ottfc^ebS 35orrebe gum „§ er=

mann",i ©. 1: (3}?ilton§ @po§ mar
unbefannt) „al§ fid)§ ein paav onfel)n^

lid)e unb gelel)rte 3JJänner [f. 0.]
—

ber Oorb 9Jolcommon unb ber ©taat§=

felretär 2Ibbifon — red)t feft oorfetjten,

ifire 9'Jation bon ber 3?ortrefflid)fctt

beffelbcn ju übcrreben. @ie taten e§

aud) mirfiid), unb gmar mit folc^er

3>erfd)Iagenf)eit unb Jift, bofj fie (Snglanb

eine 3'^iti^ing übertäubeteni) etmaS ju

glauben ober bod) ju fagen, i>a^ fie e§

—,—KT——r: ^ olaubeten, moS
!:."^S!l""^fi^ncn oW

eine fo fräftige

f. 0. I 1

angefc^ener Scanner

2(npreifung nid)t in ben ©iun gefommen
fci)n mürbe."

SSgl. er. 33tr. I, 90 (über SRilton):

„S)er ©atnn ift fein §e(b unb feine

^'tt SBortlant unb ©inn flingt eine iiou ©ottf(^eb im „SfuSgug au0
Satteuy' fd)öuen fünften" (1754) @. 62 überfc^tc unb gitierte Stelle au§ ^can
S3af)tifte SfouffeanS (93b. V, 59) an: „einige §aufen fleiner ©eifter finb ju»

reidjenb, bcn großen §aufcn gu übertäuben" [Söcitere 2Inf(änge an bte§ 5Rouffcau=

gitat (i5ottfd)cb§ fmb bei 93r. IV 61 unb 62 gu befpred)en], unb eine ©teile au§

bem „D^encftcn a. b. 2lnm. @el." 1752, 262: (2)iiltou§ ©eguer feien) „burc^ bo§

@efd)ret) be§ großen §nufeng in ©uglanb bi§l)er übertäubet morben". SKcrtroürbig

ift übrigen?, boß aud) SSoltaire in feinem „Essai sur la poesie epique" über

SDtilton fd)reibt: „Ce fut le lord Somers et le docteur Atterbury, qui cou-

clurent enfin que TAngleterre eüt un poeme epique. Les Anglais commen-
cereut ä se le persuader." Qwx ^ermannoorrebe ift bie ißorlage fc^on eine

®ottfc^ebfd)e ^rnm.gnr Überfettung be§ «8aDtcfd)en 3Börtcrbud)§ (1743), III, ®. 402:

„SÜJlÜtong ipclbengebid)t ift onfänglic^ in (gnglanb gar nid^t gcad)tet morben, bi§

enblid) bcr ?orb ^{oScommon unb SIbbifon fid)§ mit ©emalt öorgcfe^t, il)re D'Jation

öon bem Sßerte beffelben gu überreben."
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iriü icf) i^ncn auSbrücflicf) jagen, baß

tt)ir [-£. 17] benjeniijen ()Qben, ber ben

gatan junt .öelbcit fcineg @cbid)te§

gcmacfjt, unb i{)n,iin9eacf)tct allcgSibcr»

Panbe§ bcr 3lIIiiiad)t, feine Dxüd)e nn
betn §öd)jlen fiat uodätefien laffen; bcr

ßnget gegen Gngel in ba§ Sdiladitfelb

gefüfjvt unb einanber mit i^anonen

^at befc^ieffen (äffen; ber biefe ätt)eri=

fd)en @ei[ter bie iöerge bcS §immel6
^at auSrciffeu, imb burd) bie ?uft auf

bie fcinblid)enXruppen fdileuDern laffen;

ber ba^ ^aupt ber abtrünnigen (Seiftcr

mit ber günbe feiner 2:odjter auf eine

blutfd}äuberi)d)e Steife b^^ sut)alteu

(offen; ber burc^ eben bieie unb 'ben

Sob i^ren Sofjn unb SSruber eine

iBrücfe über ben Ungrunb bc§ Sf)ao§

^at tauen laffcn. — Soc^ genug! Sie
erfenncn o!)ne Siücifel an biefen $?enn=

jeic^en ben blinben, einzigen 2)tifton, ben

roir i^rer 'Jiation, weit fie bod} eine @po-

pee l^abcn ttjiff, nic^t mißgönnen, . . .
."

§e(bent^at befielet barinn, boß er fid) an
bcm 2{Ucr^öd)ften räd)et, toddjtä iijm

aud), aUc§ Siberfianbe§ ungeachtet, ge^

linget."!)

©oftfc^eb ermähnt in b. Ärit. 2)id)tf. -•

©.182 bie „@d)ladit ber (Sngel u. Seufel".
3?9l. er. Str. VIII, 260: (2JJiIton§

©efedit ber ©ngcl, ^ „tt)e(d)e einanber

bimmlifd)e 53erge auf bie ^öpfe ge=

lüorfeu unb au§ ät()erifd)en Äanonen
auf einanber gefeuert ^nben."

„abtr. (Seifter": fo audi VI 88 a(§

^orrcftur einer Sobmerfteüe.

35gl. 2Ium. 2)

Iie§: „ben Xot>, if)ren (go^n u.

SBruber, eine . .
."

3KiIton am Slulgang bcä III. (55c=

fang'5: Sobmer, Ü}hltonüberf.* I 112.

„biinb"; og(. I 13, I 1-4 unb öfter,

au» ©ottfc^ebfc^en 2{nff3ie(ungen auf
ÜJhftonS ^Bünb^eit („^Jeueftes" 1752
me^rfad)) übernommen.

S5gt. STum. 3).

^) ©iei'e ©teöe f)at eine red)t lange @eic^id)te. ®ie obige Steße au§ Sr. i8tr.

I, 90 ift fdion gittert in ber „©ammlung" 11, 6, S. 64 3Inm.: „@atan fet)

2)fi(ton» §efb, ber fxd) ungead}tet atte§ SBiberftanbe» an bem §öd)fien rädje."

©ottfc^eb fagt bann 1743 in einer eigenen 2Inm. ju ber gewaltigen Überfet5ung

be§ «at)lefd)en SSörterbuc^S (33b. III, 402): „ü)Ji(ton5 ©elb ift nid)t Slbam,

fcnbern ©atan, inbem jener ben ^ür^ern giebt, biefer aber @ott felbft einen

gcroaltigen ©trid) burc^ bie 9?ec^nung mad)et, unb feine boS^afte 2rbfid)t, ader

©inberniffe ungeadjtet, gtüdfid) au§fübrct". Sarauf beißt e§ in ben 3- ?5r. )3l. 1744,

©. 56 in ber SIngeige Der 33at)Ie4i6er)el3ung : „(Ö5ottfd)eb miß) in ü}JiIton§ @e=:

bic^t furjum ben Seuffel gum §elben aufroerfen" . . . (unb fagt pon ibm) „\>a^

er feine bo§bafte 2tbrid)t, aöer öinberniffe ungeaditet, gtücflic^ auSgefübret unb
alfo gefieget f)abe." 2Iud) im „Sinigug au§ ißatteu j-" (1754) jitiert GJottfcfieb

(©. 109) eine gegen ü)iitton gerid)tete Stelle, bereu UrfprungSort mir nic^t bc=

fannt ift, unb audi bort beißt eg; „Ser 3;eufe( ifl fein §elb." 3)iefelbe ©teile

einfd)ItcßUi:^ ber festen SSorte ift ibrerieit» mieber in ber 2Inf. 41 augefübrt.

2) ?ie§: „mit ber ©ünbe, feiner 2;od)ter, auf . . ." iFiilton läßt im III. ©e-
fang bie ©ünbe bei einem 3uiönimentreffen mit Satan ergöbfen, fie fei nu»
feinem S'üuXn gefprungen; bann üon ibm f^manger geworben, babe fte nad) bcm
©turg ber Sngel in bie .pötle ben Xoh geboren (ber alfo ibr ©obn unb 33ruber

ift), ber bann mieberum mit ibr eine ©d)ar betlenber Ungcbeuer gejeugt babe.

Saber jagt ©ottfcbeb in einer für ben obigen ^affuS offenbar üorbilblidjcn ©tettc

ber ^rit. Sid)tt.^, ©. 214: „3um roenigften fxebt man nid)t, warum bie ©ünbe
mit bcm 3;obe nod) eiumot üerbotbener 93eife bat gubatten muffen."

3) SSgf. 93r. VI 90: „. . . 2JiiIton bätte aüen feinen Dtubm ber Äabale
einiger oornebmen ^^erren (f. 0.) ju banfen, benen cg in ben ©inn gefommen
wäre, ba^ fte ibrer Üiation einen epifd)en Siebter geben wollten;" ' b^^^äu f.

©ottfc^. Srit. Xiditf.i, 483: [9to§common u. 2Ibbifon] „au» bfoffcm (S^rgeige, in

i^rer Sfotion aucfi' ein epifdjeg (Sebic^t ju baben . . .") unb 35r. I 18: „©ie (bie
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I 19 (©ranbifou fagt jii ©d)öuaicf)

t)ou bcr engUidien 9iatton): „iSie ()ält

im 2}tiUon für einen claifiid}en Slutov,

unb fein ®ebid}t ift bie il^oüuit unb bte

ef)re Snglanbg; td) jellift muJ3 m'id)

gegen fie blo^S geben, bafj td) e§ für

hci§ erf)abenfte unter allen neuern ©e*
bidjten, unb für nid)t geringer ()alte,

als ba§ Q3cfte bcr 3llteu."

II 22 (.QrenjnerS ©rflärungen): „bie

©i^ttjci^er, mit benen bcr öerr Sarou
jo übel aufrieben ift aU' mit beut 2)iilton

unb mit nnfern mittomidjen 2)id)tern,

fiub eigentliri) 3ürid)er, raeldie nor unb

uadi ber ®ottid)et>ijdien 3id]tfunft einige

bogmatifd)e SBerte an ta§ 8id)t fteüteit,

njo fie baöicnige,

n)a§ 5u bem SBcfen ber i^oefte gebort,

in 10 fern fie eine i)iad)ü[)mung ber

D^atur ift.

S. ^obmerS 2)liltonüberiei|ung*I,

SBorrebe 25: „^^t itiar t>aä oerlo^rne

^orabieS bie (S[)re, bie Viebe mib ba§ ebelfte

51)crgnügen ber engtijd)en iJlation.i)" —
©. 29: „a)ii(tou luirb igo für einen flai3i=

fdien STutor ber ©ngellänber angeie{)en,

fein ®ebtd)t luirb für ia^S erbabcnfte

unter aßen neuern unb für nic^t ge=

ringer a(» ba§ 33cfte ber 2(lten, für bie

S-()re ©nglanb» unb bie 23erounbcrung

anberer 'Dfationcn gepriefen." — @. 6

f)eit3t 'ba§ Serl. '|^ar. ein „epifd)e§ @e=
bidjt, ttjeld)e§ bie Siebe unb 23etDunbe=

rung ber DiJadjirelt geroorbeii".

„bogmatifd)": f. ©am ml. 1,2, 148,

Sitiert ju SSr. VIII (3. ^-r. m. 1756,

88). „an b. 8id]t fteüen" mar beliebte

9ieberoenbung, natneutlidi auf 2^itel=

blättern, foroo^t bei tSiottfc^cb wie ben

©d)mei^ern.

S3gl. ©ottfc^eb, ©rit. 2)id)t!., tt)o

fd)on ber Sitel ber I.^lufl. fagt: „SSerfut^

einer fritiidjen 2)ii:^thmft öor bte 2)cut=

engt. Sfiation) fjat aud) einen cpifdjen ®id)ter tjaben moQeit, mie bie @ried)en

unb 9^ömer foldje Ijaben: 2Jian Ijat il}r ben ilHlton bafür gegeben unb fte ^at

e§ ftd) eine jeittaug überreben laffen". 2)a,^u ügl. Sr. 33tr. VI (1740), 652:

„'Jtbbifou ift ber l)ouptfäd)lid)fte unter benen, bie bie (Suglänber übciTeben moücn,

baß fte an itjrem 2Jhlton mcljv a\§ einen .v>omer intb 25irgil aufjutoeifeu l)ätten.'' —
e. 657: „§icräu ÜJmint nod) bie ticrmclntte gvoBc (itin, bie auf bie engl. 3fatton

fällt, menn fte einen epifdjcn Sid)ter anfjUiueifen tjat. Sie? beißt e§, foHeu

®ried)enlanb unb 9Jom allein grojje ^^oeteu ^abcu? — 52ein! 9)iilton fet) alfo

ein *$oet! ©ein '•^3avabic§ fei) ein i^elbengebidjte! 2Bir mollen ben .\^omcr unb

äJirgit 5Uiammenfd)mel5en unb einen üJtlton barau§ mad)en." Sieg leßtere fpielt

auf 2)ri)ben§ ®ebid)t'auf I)fitton an, ha§ aud) 33obmer in feiner SJitltonüber*

fc^ung (4. 2tufl. SJorr. ©. 48) l)eranäog:

„®ret) 2)id)ter l)at bie Qnt l^ert)orgebrad)t,

2)er ®ried)en Stiil^m, bcr SfJömcr unb ber S3ritten.

3m (Srften l)crrid)t @v^abenl)eit unb 2)iad)t,

3m anbcrn i^oinp unb bei)bc§ in bem Sritten.

3tl§ bie 9^atur nidit rueiter fonnte ge^n,

SSeretnte fte im te^^tcrn jene 3ti'ceu."

^) 2tuc^ ®ottf(^eb fagt in bcr 2tn3etge öon SSobmcrS aHiltonüberfc^ung

(1. 9tnfl.) in b. (Sr. S3tr. I (1732) 291: (2l'bbifon ^at) „ben SSertl) biefeg Der»

lo^rnen 'ißarabicfcS auf eine fo über^cugenbe 2trt üor Singen gelegct, baß c§ bie

Suft bcr gangen engliid)en JJation geworben". Sie Senbung fiubet fid) and) in

ber „'öorrebe" gu „'iDhirtin Opil5cn§ uon S3oberfclb ©cbic^te. S>on 3- 3- ^- ^^^

3. 3 ^- tt'i'orgt. 3ürid) 1745": „Opi^, • • • nad)bcm er in feinem geben unb

etmaun breiffig Q'i^^'c "^irf) feinem Sobe ber Siu^m unb bie 8uft bcr Seutid)en

genjcfen trar . .
." gcrner SBielanb, 2tnt. 46: „2)a0 uerlo^rne ^arabicg, bie

greube unb ber ®toYä ber cnglifc^cn Station . .
."



2(. .'povbovff, Untcrfuc^ungcn 311 ©birarb ©vaubifonä ©efcfjidjtc jc. 385

au§ feflgefe^ten ©rüubeu r^cröorfuc^teu.

©ie taten ba?, waä'Mmaton empfohlen:
applicavanoconaccuratezzagTiuseg-
uameuti universali a i lavoii .par-

ticolari, e andavano minutamente
osservando il tutto e le pai'ti, per
iscopriie i proporzioni, la novita
e l'altre virtü della materia e del

artifizio."

n 24: „©ie fc^vieBen ein ^eriobi«

irf)e§ 2Berf, tuelc^eg man für ein Stvdjio

üon Uvfunben unb Socumcnten, bte

aüe auf bie 5ßeid)üt^nnig be§ (S5efd)macf§

unb ber guten S)enf= unb S)icf)tuiig§art

gerid)tet finb, anfc(}cn tau. ©te fparten

ta§ ©atprifrfie ©al^ nid)t; icf) glaube

aber, ha^ man finbcn lücrbe, fie (jaben

t)a§ Vääjexüdjt nmxxaU in bie SSerfe

ober StuSbrüde ifjrer ©eguer gebracht,

fonbern allemat barinn gefunben.

fd)cn, barinuen .... gejelget föirb, ba^
\>a§ innere SOBefen ber ^ßoefie tu

einer 9fad) alintung ber 9Jatur be*

ftef)e". 3at)Ireid)e ©tettcn i. b. Srit.

3)id)tfiuift felbft, audj fonft oft, 3 iB.

m.m.I. (1745) 442: {md) ©ottfc^eb)

„ift bie ganje ^oefie nid}tä anber§, aUi

eine 9Zad]af)mung ber 5?atur," unb 443:
„bie 9Jad)af)mung ber 'Jfatur, barin
ta§ SSefen ber gan^^en ^^oefie beftef)t. ." i),

ferner 6r. 23tr. III, ©. 336 jc.

„foftgef. ©rünbe": f. SBetege ju VIII
(3. gr. m. 1756, 88).

Sobobico 3(ntonio aJJuratori
(1672—1750). Sie ©teße ftef)t oieüeidit

in feinem 3njeibänbigen SBerf: „Della
perfetta poesia italiana," Sljobena

1706, baä Sobmer in Italien felbft

ftdjerlid} !enneu lernte unb aud) fpäter

öerloertete, »nie neben Dielen aubern
©teden aud) eine gerabe an bie nebeu=

ftetjenbe Partie auftingenbe an§ feiner

SJorrebe 3U SSreitiugenS „.^rit. 2(b^btg.

üon ben ©kidjniffen" (3ürid} 1740)

bemeift.2)

(S§ ift bie „©ammlung", bie üon
1741—1744 in 12 ©tüden erfdjieu

(f.
o.:i. „2)ocumente": fo auc^ 5Br. VII

116, 117.

3)g(. „2)eufart" im „2Börterüer=
3etd)niä."

„fpifirten" : f. 2inm. 3).

S>g(. „©ammtuug", „S5on bcm
S}orf)aben u. bcm @nb3mede biefcr

©ammhmg" : „9}cau »irb [in ber gorm]
ben ©d)er3 aüesett f)od)ad)ten, ber au§
ber ©adje felber (jeröorftiegt unb nid)t§

anberS ij^, al§ eine funftreic^e SSor=

ftcKung be§ öäd)er(id)en, ba6 in ber

SOkterie enthalten ifl"^).

1) 2(uf bem ©tanbpunft, ba^ bie ^oefie, wie äße fünfte, „eine nad)=

geahmte 9?atur fein foü" (33obmer, SJorr. ju iBreit. Srit. 2)irf)t!.) fte^eu übrigens

auc^ bie ©djroei3er.

2) „(£§ gehört in ber Xi)at eine gro^e ©efc^idlidifeit ba^n, bie aügemeinen

Spiegeln in befonbern Umftäuben unb nad) befonbern 2tbfid)ten ansuttjenben, imb
baä SBerf)üUniß ber Xfjeite untereinauber u. alter ©tüde gegen baä ®an^e mit

tf)rer ©Ijmmetrie gegen bie öauptabfidjt etu5ufe()en."

3) «ßgt. atnf. 79: „man xoixb in ber 2(u§fü^ruug be§ 2Öer!e§ [= 2tnf.]

ben 2Bil2 fj;aren unb mit ber SSa^rbeit tierfd)menberifd) fet)n."

*) «ferner 3. gr. dl. 1744, 414: „SSenn fie ^jaüern tieräd^tüd) machen
lüotten, fo muffen fie ba§ Iä(^erlid)e, ba§ barinn [in feinen @ebi(^teu] liegt, ent=

beden, aber e§ nid)t 3uerft au§ if}rem (Sigentum (jineiniuerfen. Sltfo fjaben bie=

jenigcn greunbe be§ ©efdjmadeS, bie ifjrer ®ebid}te geff^ottet ()aben, ifjnen nid)t«

(gujj^orion. XVni. 25
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„@ie ticvurtbeUten nid)t Icidit ctjcag

o^iic iBeuieiS, unb gaben mitten unter

bcn Seftvafungen groben i^vcr @cnetgt=

bcit öon fid], bn§ ©ute, bog nur über

ba§ [©. 25] mittelmäjsigc ert)oben ift,

mit üoUem |)er5en gu loben."

II 25 (.^reu^ncr fprid)t uon beu 2In=

griffen auf ©ottf d)eb): „Öi§cot) t)crie^5te

ibni unb feinem ©dimaben etlidie ftorfe

i£treid)e mit feiner jatt)ri)dicn ^citfd^c;

9t oft madjtc ifjn jum ijelben bc§ S'lad)«

fpiel§;

ein Ungenannter Dcrfpottcte feine bäuri=

fdjcn @d)äfergebid)te, unb

onbre scrglieberten feine 2;rouerfpie(c.

2)ian cerriet^ ber 9Qn5cn SSclt, t>a^

fem Sato au§ 2e§d)ampio unb Slbbifoul

gniammengcleimt roäve, unb ha^ er tl;m

nur burd) bie ungefdjidtc ^ufoinmc"'
fe^ung unb bie erbürmlid)c Übcrfcl^ung

eigen geworben miire.

S3gl. S3r. Till (3. gr. 9L 1756,

88) unb S?clege baju; aud) VI 9:i.

„groben öon ftc^ geben" auc^ S5r.

yni (107).

gjgl. IV 52 : „gSir pricfcn mit öoßem
§er^en ben ®e'd)mad bcr ©ricdjen."*)

©d)on furj »orbcr beißt e§: „bie

©treidle, bie auf ben öerrn @ottfd)eb

geführt mürben, . .
." 3^ biefer beliebten

Senbung ngl. 9fnm. 2) — öt^coD
gegen ©ottfdieb in b. iPorrebc gur
2. Stufl. bcr i'onginüberfe^ung („SBom
Srbabncn." Sreßbcn 1742) üon §eincfe
(ügl. 3U SBr. VI lOl). — (Semeint ift

natürltd) 9{oft§ „^oripicl", ein fa=

tl)riid)=epifdjc§ (55ebid)t, SreSbcn 1742.

©emeint ift ^oi\. 2lb. gdilcgel,
ber unter bem 92amen 9Hfu^ „35om
9{atürlid)en in ©djdfergebiditen" 3^^^'^^

1746, gegen ©ottjdieb fdjrieb. „Sin
Ungeimnnter" bagegcn f lingt an „@amm=
lung" 53b. II, 7, 91 an^).

'üJtan iigf. nuger „Sammlung" 11,

7, 91 (f. 0.) aud) „©ammlung" II,

8, 80: [Sobmer] „Sinnlidje (Srjö^Iung

oon bcr mcdianifdicn S>erfcrtigung bc§

beutfd}en CriginalftücfcS tion dato,"

ferner: [^obmcr] „®ritif(^e 53etra(^=

Iäd)cr(id)e§ sugcfeljet, fte baben ba§ aud) ntc^t nötig gehabt ju ttjun, benn fic

fanbcn bc§ lädierlic^en genug iji ibren @d)riftcn."

1) S3g(. 58obmer§ Sliiltonübcrfe^nng^ ißorr. 35: „Slonnte man erwarten,

bafj ein ili?cr! üon bem 9}?iItoniid)cn ©eiftc eine Station febr cinnebmen mürbe,

melcbe bie Stmtborn, bie 9Jeu!ird]en unb bie ^ieifdjen ou§ öollem ^erjen
lübetc?" -aud) „SBerbeff. §errmann" 100: „Sir begeigeten ibm unfern SeifatI

mit Bollen iperjen". S}ie ebengenannte iBobmcrfleUc ift gugleid) al» Solcg
fteran^uäieben gu iir. II 28: (aüe bie) „bie ibren ©efd)macf aEein in feiner

[©ottidjcb] 2)id)tfunft unb in ben bunfcin ^oeten fcineg 3>aterlanbcg, ben ^Shu^:

!ird)cn, Simtborn unb ^ictfc^en formiert ^obcn." §icrgu t>gl. aber aud) „SJerb,

^crm." 85: „. . . ein 2)id)ter, bcr 2[mt^orn, 9teufird)en unb ^ietfd)en für feine

Obern bcrebret."

2) @. „(Sammlung" I, 2, 176 (S5obmer§ „'i)^ad)ri(^ten öon b. Urfprung b.

©ritirf bei b. Seutfdien";: „bie (Streid)e, bie auf biefc gefübrt morben, treffen

atiänner . .
." [(S§ ijt b. Siebe öon CiScoms ißorgebcn gegen ©ieöcr», ^b'lippi,

gtobigoft]. ilßiclanb fdjreibt am 5. ^uli 1755 an ^obmcr unb 3''ß"''-'9f^"

(f. ^irgel, 200): „2)ie fatl)ri|d)e ^citfcbe bc§ «igcoöü ..." gerner 3. gr. 9t.

175ß, 2 (Slngcigc bcr il^ielanbfd)en „©ömrolbien" unb ber „2Inf."): „S)cr iatt)rifd)e

2i§cora, ber öor ,^Jiianjig ^ofiren fo mächtige ©treid)e auf bie clenben ©fribentcn

gefübrt bat, (foü) non neuem nad) bcr +'!c:tfd)c greifen": fo Ijet^t eä aud) am
igdjlu^ ber „©iimp." felbi't.

3) „ein Ungenannter öcn >Sr ^at unter bem Sitef, bcr 3rt>ittsi'/

9rbbi'on§ dato, unb Je§d)amp§ feinen, untcrfudict unb gegeiget, wie biefe beljbe

•Xraucrfpiek m §r. ^rofeffor ©ottf^cbS beutf^em Sato guiammengewadjicn."
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3I6er nicmaub
nat)m [®. 26] fid) bev guten (£ad)c mit

mcl)V ®inrici)teu imb mehr geitcr an,

als bcr Sonrcctov ''^nra, ber au§ ben

ridjtigftcn ©ruubfä^jen ben iSrruciß

fül)rte, baßbie@ottic^ebif(f)e ©ccte

ben ©cfc^macf uerbevbc. S)a§ öer-

lo^rnc 'iJJarobieä fiattc on i()m einen

S3ere()rer, bcr guten ©runb üon fetner

I)o^en Sichtung beffelbeu s^ geben

ttJUBte, unb ber fid) nid)t fdjeute-, fid)

beSttjcgen ben efcnbcften Sc^inäfjungen

auSjufc^en."

„<S[)c e§ icnionb üerniut^en burftc,

erid)tencn bie erfreu ©efänge ber 2JJei=

fiabe, oon einem ®id}ter, auf lueldjeut

ber nüüonifdjc ©eift in oodcm iÜiaaBe

rufjet."

II 27: „Sie 3üi^dier erftörten fiä)

für ©bangctiften biefeä 9Jfeffta§."

tnngen gar SSerbeffcrung ber beutidjen

@d)aubüf}nc", 1743, unb: [Srcitinger]

„S3eurtf)cilung ber '^''antfjca", Qüxidj
1748.

„gute <Ba(i)e" f. 2Inm. i).

„^euev" f. STnin. 2).

„b.Sonr. ^."fte()eube2öenbung; f.u.

Ssgl. II 22 unb Selege ju VIII 88.

2:itet ber 1743 crfd;iencnen ©djrift

(f. 0.).

S?ßl. 5Sobmer§ 2)ii(tonüberfe^uugi

5Borr. 37: „Scr jeligc ßonvettor ^gra
mar gu feiner Qnt ber einzige, bcr ta§

®ebid)t üotlfommen gu fd)Qljen gemußt
unb feine öodjadjtung beffelben mit

einem gcmiffeu ^^ii^r [f.
o.] uner=

fd}rocfen unb öffcntüd) an ben £og
gelegt f)at, mofür er üiete elenbe

@d]mä()ungen f)at einnehmen muffen."

1748, ©efang I—III in ben Sremer
Beiträgen.

S3gl. 2rnm. 3).

SSgl. SBobmcrS 93rief öom 2. aKärj
1749 an 3fö^üeger (3c^nber=@t., ^efta=

foäji): „2^ ffl^vc fort, ben neuen

1) 5ßg(. ißobmcr an '?ßtjva [^örte, SSriefe ber ©c^meiger, @. 2]: „@ie
Ifiaben afl§ufiegreid) angefangen, a[§ bafä fie bie gute ^üd)t gteic^ uad) ber

erften gebrodjenen 2an^i aufgeben foUten"; unb ^obmer an ©utjer (1744)

[f- Sof- B'^^n'^'^'^'Sl^oblin, „^cftalogäi"]: „^er unermartete Sob be§ §rn.

(Sonrector ^^l}ra ift nn§ fctir empfinblul), mei( bie gute ©ac^e einen eben fo

grünbiidien al§ bergtiaften S3crfed)ter an i^m gehabt bat."

-) ©pott über '\i\)vaä Flamen, ber f)ier aber natürüd), mcnn übcrbaupt über«

nommen, alg SRubmcStitcI gemenbet erfdjeint, finbct fid) fd}on in [3- S- ©d)tt)abe§?]

„SBoneingefd)ancfte§ SintenföBt" oon Sfauroecfel, 1745, ©. 46 in einer

„igtanbrebe up §eren Immanuel *ßt)ra üon §eren S)re^cr": „Som meinigficn

t)obb §cr ^^rjra oeel
J"^)^'-"-"

3) Sic SBenbuug ftammt mobt au§ Sobmcrä SJtiltonüberf.* I 8: „2}?i(ton

batte groben gegeben, baß ber poetifd)e ©eift in rcii^cm 93kaffe auf ibm rubcte."

isgt. bann 3- ^i-"- 5i. 174fi, 116: „2)iefe id)i(bernbc unb nac^brüdfid^e 3"S^
auSjubrücfcn, mirb bcr ^orajifc^e ®eift erforbert, ber in rcidiem SD'Jaaffc auf bem
Überfc^er ru[)et." iBobmer übertrug bie SBenbung auf Ätopftocf, al§ er am
12. ©cptcmber 1747 an ©leim (33r. b. gc^meiser 66) fc^rieb: „S3on einem

jungen Slfienfc^en ^ot mon mir etma§ Ungemeine^ gejelgt, t§ ift ba§ jmeitc

S3ud) eines epifd}en ®ebid]t§ öom SDIeffiaS. 3üt§ biefem ©tüdc jn urtbeifcn,

rubet 3}Ulton§ ©cift auf bem Sid)ter." Unb am gteicben Jage fdireibt er an
^aftor Sauge (@. ©. Cange, ©ammlung gelehrter unb freunbfdiaftlidjer Briefe,

I 157i: „ÜHiltonS ©eift ru[)t auf bem 3Serfaffer" (beä aUcffta^)- S» ber 2ibid;rift,

fcie ©leim öon einigen wenigen ©teilen ber ©ranbifonbriefe gemadjt i}&t (im

©Ieimard)io gu|)alberftabt erhalten, fd)!cd)t publiziert üon "l^röble, „Cef fing, SBiefanb,

^einfe" ©. 225) beißt bie obige ©teüe übrigens: „. . • bie erften ©efänge bcr

2}iegiabe, eines Sic^tcrS, auf metc^cm SJiiltonS ©eifi in öottem 23Zage rui^et."

25*
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„S)iefer [©ottfc^eb] I)Qtte eine Qnt
i)tx ixt S'lügel beut 35oben nac^ ftreidjen

laffcti."

11 28: (@8 ift bte 9?ebe Don bencn,

bic guten ©efdjnmcf, ©efd)mo(f an

2RiIton unb ^topftod Ijoben.) „Unter

biefe büvfen mir and) biejenigen ni(^t

Säfjlen, wtidjt ben ©nb^tüecf aüer ^ocfie

in betn 2Ingcncf)nien ludjcn, unb baf)cr

in iebcm ©ebidjt fid) ottein nad) feinem

S5i| uinfetjen, aud) feiten redjt ^n^

friebcn finb, trenn man i()nen nid)t

mit fel^r gebreiteten (SinfäEen auf»

»artet, gür biefe finb ^ofje (gmpfin=

bungen bcr @otteigfurd)t unb Sugenb,

menfd)Ud)e unb )3atriotifc^e©efinnungen,

:pl]i(ofop^ifd}e unb gottfeltge 2Ba()r=

iieiten, bie jnr ©lücffcUgfeit bie [©. 29]

iüefcntlid)ftcn finb, nid)t bie ©ad)en,

bie fie in einem ©ebid)t aufnterifam

machen, unb an fid} jiefjen."

III 34 (©ranbifon unb ^reu3ner im
©efpräd). (Srfterer fagt): „2Ba§ foH td;

mit biefem ip^vmann anfangen, nad)=

bem man mid] gu (©ipfja, ju ^ap^et,

3u ^'iaac unb Solombo gebradjt ^at?

3Benn id; bie 2HJrot)amibe l)in(ege, unb
ben ^ermann auffd)(age, fo iüirb mir.

a(5 ob ic^ com Code, tjon $50ung unb

SBattg unb ^Joftcr toeggeriffen, unb in

üJfeffiaS ben ipeiben 3U öerfünbigen . . .

^d) fjatie aud) fd)on Sieben: (St)ange=

liften"; SBobmevS 33rief an §eß Dom
15. Sunt 1749 (ebb.): „• . • Wenn ©ie
ber ®oangelift be§ 2)^'ffia§ fein rtjoüen,"

unb S3obmcr§ S3ricf an 3^1^tt)eger

Dom 26. Sunt 1749 („©üangelift" be§

2}Jeifta§).i)

2?gl. S^oömer, 3)er fattjrifd^e §eya=
meter (in b. „g-vagmentcn in b. er=

ääblenbcn S)id)tart" i^tjrid) 1755) ©. 130

:

„Stljpboi^ ^otte ähjar lange bie ^ittic^

am ißoben geftrid)cn."

„Fragmente in b. erj. 2)." ©.1162):
„^d) tan mid) ouc^ gar nidjt mit bem
Urt^etl einiger neuerer ^oeten tier=

tragen, ineldje fijr eine au§gemad)te

®ad)e gu Ijatten fdjciuen, iaf^ allein

in bem augenel^men bcr @nb§rt)cd bcr

^ßoefie bcfte^e, unb bie ba^er bloß

bofi)r forgen, bajä if)re ©ebidjtc luif^ig

mcrbcn, mie mol fie oft einen fe{)r

gebreljcten 2Bis üorbringen S>ie

5Pocfic foü ()au|3tfäd)lt(5 leieren, gu
l^oI)en ©efinnungcn ber @otte§furd)t

ermuntern, Sugenb unb patriotifdje

©efinnungen gegen bie men)'d)lid^e @e=

fellfdjaft etnftöffcn, unb überhaupt

ba§ §crä mit guten (Smpfinbungen
jcbcr 2Irt erfi)ücn, aud) fogar bem
SJerftaub p[)ilofopbifd)e 2öaf)ri^citcn

letjren." .... „ein 3i^"^)(ilt' ^cr . . .

ben äJerbienft ^at, bem öefer l^obe

(Sinpfinbungen üon ber 2lrt, bie gur

©lüdfeligfeit bie »uefenttic^ften finb,

einsuflöffen."

5ßerfonen au§ S3obmer5 @pcn
„9?oat)", 1752; „$5a!ob§ Söieberfunft

Don §aran"; „3)ie Solombona" (biefe

beibeu in ber „Saöiope" Qixx'id) 1767
ttjieber abgebrudt) unb au§ SBielanbS

„®e|jrt)ftem 2tbrür)am", 1753.

9ü)ntid)e 2tufääl)(ungen engUfc^er

Siebter me^rfac^ in ber Sin!.

1) ^n 3a!ob Saed)to{b3 „Äleincn ©djriften" (1899) ©. 121 .^iticrt.

2) S^inter 2BieIanb§ „§t)mne auf bie ©rößc unb @üte ©otteg" ftei^t ein

Srief, au§ bem bie angcfäf)rteu ©tcüen ftammen. §l)mne unb SBrief njorcu

fd)on 1752 feparat erfd)tenen unb »üurben am 15. Sfug". 1753 in ben 3- i5>^- -^i-

©. 259 angcäcigt. 2(ud^ bort ^eißt e§ üon bem ^n^att ber §i)mne, er t)abc „hm
SJerbienft, bem öefer cinäuflöffen".
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eine aJZaSfevabc bevfo^t ttiürbe. Unb ift

c§ bicfc §cniianuiü§, »uctdje tnan ftd)

in bcn ©inu f'oiiimcn läjst, ber Tic]'

fiobc, bcm ücrIoI)rnen 'ipavabicfe, cnt=

gegen gu feigen? ^d) jage nicfjt ju uicf,

unfer a)?i(ton fjat fid) in bicfcn ^l^oeten

öeniic(fä(tigct, luie ein 23atcr fid) in

feinen ©ijtjnen lievoiclfättiget, Don

U'clc^cn jcber einen ä(}nlidjen STIJbvud

öon i()m n^ciief, ob gfcidj ein jeber mit

neuen nnb i^in eignen 3ügc"' öcr-

fd)ieben ta ftcl)t.

Sa§ fagen fie, §err iBarouet, nal}m

id) ha^ SJBort? Sonnen fie in S^u^'f*^^

gießen, baß ber ,s!>eiinann, bcr mcber

ein Dcrlolvueg ^i!avabie§, nod) -eine

9Jad)Q()nn;ug bcffelbcn ift, ha§ erftc

SSevf iniSeutfdjcn, tDctdn'^ beu5?af)nKn

einer @j3c|;ce uerbienet, anf bcn fidjcvn

@pur:n ber gröften Sidjter be§ 2Ifter=

ti)ii;::ä, unb bcr bcftcn nntcr bcn

dieneren ein^ergel^e, baf3 er nid)t aüe

bic ©c^ön'^eitcn ^ate, bie üon biefen

evf)abnen ü)Iuftern beS fcinften üSi^cg

ongcbvadjt luorben? ®r (ad)te, unb
fogte, id) ['2. 35] ^obe eine fjalbc (Stnnbe

long in biefcm S3ud)e getcfen, unb wenn
id) üon bem ®eiftc, bem ^nntjatt nnb
bcr Sfuäbilbung bcv S^cilc^en, auf bie

2)id)tung§= unb ©enfungSort bc§

<S. „entgegenfe^cn" im „SSörtev=
ücr3cid)ni§".

^^gf. ^^(nf. 47: „^a feit bcm ber

©eii't SJfiltonS auf ein paax 3)entfd)e

rjerabgefonimen, unb fic^ in ber 9)Jetfiabe

unb yioadjibe, ob gieid) in jeber an\
eine eigencüScifc ücroicl fältiget
^at" ...1)

25g(. ^>opc, 3)unc. I:

^She saw, with joy ....
Each sire impress'd and glaring
in bis son."

35gl. @ottid)eb§ iBorrebc gnm „§er=
manni", ©. 2: „Sag gegcnioärtige

§elbcngcbid)t, §erinann, ift meber ein

ücrioljrneä ^^arabieS, nod) eine dlad)'

at)mung beffelben." ©. 18: „. . . meil

t§ [ber „§ermann"] attcm 2(nfe(}n

nad) im Seutfc^en boS erfte (©tüd)
ift, me(d)eg nod) ben 9tcgc(n unb
2)luftern ber 2((ten ben tTJamen einer

(gpoi^ee öerbienet." @. 2: „2)er ^od)=

fret)()crrlid)e iBerfaffer ge^t auf bcn

ftd)ern ©puren ber größten 2)id)ter

beS 2t(tcrt^ume§ unb ber beften unter

ben Sceuern einiger, unb ^t feinem
SSerfe aüc bie ®(^önf)eiten ,^u geben

getDujjt, bie bon biefen erhabnen
ÜJJuftern beS feini'ten SiljeS, nad) §3e=

fd)affen^eit ibrcr 3*^'^*^"/ Waren ange=

brad)t irorben"^).

©. 0. ©. 33,34: „lüenn man üon
bem ^Uan be§ (SJangen, üon bcr 9Ser=

binbung ber Jfjcilc, unb ben abfonber^

üc^en Slbftc^ten bei jebem urt[)ei(en

tt)itt."

®. „®enfart" im „5Sörterüer=

5 cid) nie".

1) 2tf)nUc^ fagt SBiefanb in b. „@t)mpatr)ieen" (Sevl. 2{u§gabe I, 2, ©.493)
„(®ottfd)eb) f)at fid) in aücn feinen ©d)ülern üerüielfiittiget."

2) 25g(. gu biefcr ©teile aiid) Sr. I 14 (mo e§ üom „©ermann" unb
äC)ntid)cn @ebid)ten ^cißt: „. . . üortrcfflid)e 9}hifter in mof)(fIingenbcn, gereimten

jtrod)äen, bereu SJcrfnffer fid) rühmen tonnen, baß fie auf ben fidjcrn ©puren
ber gröften Sid)ter beä SUtert^umS einf)crgcf)cn," unb SSr. VI 90: „. . . eine

epopec, tvddjt fie im Seutfd^en für ia^$ erfte ß5ebid)t r)a(ten, ba§ nad)

bcn 9tegcln nnb 3)?uftern ber 2(Iten biefen 9{a()men üerbiente," ferner S3r. I 8

(f. 0.) unb 2{nf. 53 („ber §crmanr, ba§ erftc beutfd)e §elbengebic^t"). (Sin

Slnftang aud) Sr. II 23: „ajfan Eannte meber bie 2ttten nod) bie guten unter
bcn 3Jeuern."
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©anjcn, öon ben £(auou auf bcn ööioen,

fdjltct'i'cn barf, fo ift c§ ein ®c>ncbe

bon irf]tuttc()cr (gvfinbung, of)nc (S5cnie,

ofjnc eitteii unb Steigungen, uou 3»tie^=

beutinen (Sjebanfen, in einer foftbaren

unb geäUiungencn (Sd)veit)art. — Über^

eilen fte tf)v Urt()eil nicfit, 5?o(taire,

unb ber ift ot)ne 3*ü<^if'^I ein unüev=
werfHcfier 9?iditer, unb fein 2oh etne§

beutfd)en ^eibengebiditS unüerbädjtig,

bat onberS baüon geurt^ci(ct. Saä fei)

ber redjte 3(u^brucf, jagte er, ber iBer=

faffer luiffe bie llunft, natür(id) o[;uc

©c^ttiulft äu fdjreiben. Sc fiagte, ob

iBoItaire ber bentfd)en i£prad)e ntäd)tig

Kläre, i^di fogtc: bafs man i^m @tüde
be§ 65ebid)t§ in§ franäöfifd)e überfe^t

gelricfen Ijätfe: er (}ätte mitten burc^

bie fdjttjndie Überfe^ung bie erbabenfte

^^oefte unb bie tugenb^afteften ©ebanten
entoecfet, Une man eljmnis bie ©ötter

unter ber ^püüe, »omit ibre 23itbfäu(en

bebcdt ttjaren, erblidet Ijätte.''

5ruf ©. 36, 37 unb 38 (93r. III)

finb äö^Ireidie ©teßcn au-5 bem „§cr=
mann" giticrt unb fritifiert, bie jum

3u ber Siejenfion be§ „.^ermann"

@e«ebe:S.2rnm.ö::|,|f'^^;^/^^

[ ©. 2lnm. 2).
,

tronifd): „®a§
I

j

Söert tüiü ganj
\ <S. STnm. 3) (u. 2). 1 überfefjen fein,

i mcnn man oon
feiner Sdjön^eit urtf)el)(en foU; bod)

geiget fc^on bie Alane ben Söftjen
unb ein Stuge bog fc^öne ©efic^t."

3. ^r. 9^. 1753 (Slngeige be§ §cr=
mann 2), 261: (93oftaire i)ahe ftc^ gc=

äußert) „al§ juni (Sfcmpef, ha^ bieß

eben bie red)te epifd)e ©direibart fei)

;

e§ erforbere weniger ^unft, fd)tt)iilftig

al§ natüvlid) ^u fd)rciben".

©. „aSörteröerj." („«Sprache".)

„iu§ fr. überf." fo aud) (Dom 2)tef=

ftaS) S5r. VI 92.

^_g(. „DUuefteg" 1753 (Slngeige

beä §erniann2), 489: „9(ud) mitten

burd) bie Überfe^ung {labe id) bie er=

babenfte ®id)tt"unft unb bie tugenb*

^fteften ©efinnungen erblidet, fo luie

man üormaI§ bie @ott[)eiten Oere^rete,

bereu 33ilbiäu(en mit einem ©d)lei)er

yer()angeu maren"'*).

„Ö ermann"! ,?gitc^ X) ©. 98,

132, 135, 147—152.

^) 3}g{. 3- S^'- 9^- 1754, 45 (STnjeige öon Sabint), II Paradiso riacqui-

stato): -„3»i oicrten ©cfaug mcrben bie cinfameu S3etrad)tungen beg SrloferS

Bcfc^rieben, ein ©eiuebe Don genteinen 2(öegorien."

2) 2>gl. 33r. II, 22: „Samalg beftanb bie Seutfd^e 'Ivoefte ou§ einer ängft=

Iid)en 9teimerel) lion al(tüg(id)en ©ebonfen unb profaifdjcn 2ln§brüden,

obne ®cnie, obne (Srfinbung;" Slnf. 55: „Siefe §ermannia§ (ift) nur ein

@d)ulejcrcitium cine§ jungen i![Renfd)en otjnc ©enic, of)ne Smpf inbungen,
o^ne ^eiintniB ber 9[2eit, obne S3cfantfd)aft mit guten ©cribentcn," unb 9(nf. 2,

mo Sielanb bie (S)ottfd)ebianer „einen fleinen ^auffen ^bioten ofine Salente,

o^ne (£infid)ten, obne ®cfd)marf, obne @elet)rfamfeit" nennt.

3} i^gl. VI 91 nom „§ermann": „(£ine alltäglid)e (f. 0. Sß\: II 22)

SO^oral, jlDel)beutigc §anbluugen, unüberlegte u. unuötbtge @ntfd)Iüffe, ncd)

gm cl)beu tigere, unbeftimmtere, unb menn ber Serfaffer poetifd) reben mill,

loftbare ober ftciffe 2tu§brücEe .... ftub in äinölf 23üd)cr au§gebet)net."

») Siefe ii?orte überfe^^en einen Originalbrief SJottoireS an edjönaid),

ber in ber ^orrebe ,^um §ermann2 (1753), 25 abgebrudt ift: „J'ai appergü ä
travers la Traduction la plus sublime Poesie, et les sentiments les plus

vertueux, comrae cn adorait autrefois les Divinites, dont les statues etaient

couvertes d'un volle."' 9SgI.3-
S'-'-

^^- l'oS, 260: „3)ie)cr [iöottaire] bat barinnen

bie rca^re ^oefte unb grof^c (Srbabenbeitcn eutbedet." 2i^nUd) iBr. VI 92: „2)cr

^err üon 95oItaire Ijat bie bi-if^fte ^oefie unb bie tugenbi^aftcften ©efinuimgen
barinnen eutbedet." 3.>oltairc3 S3rief ift auc^ g. gr. dl. 1753, 261 abgebrudt.
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Seif auä) in 93r. VI, 91 unb 92, in

bcr STuf. 55—59, 67, im „syerbefferten

|)crmann" 82 gur ^ntif f)crangcjogcu

tnerbcn.

III 39 (®(^'önairf) [(agt über bie

Unoerftänblidjfeit bcr ©pradjc im 3Jief=

fio§): „SöaS ift bcr

2lngft geflügelte (Stimme,

ber ©efang ber @pt)äreu in (Stimmen
ber $0iecre öeriüniibelt,

bcr braulenb oorbei) gef|t;

bie ^ufjt bie atfimct,

bcr Slrm, ber naä) §ü(fe ftant;"

bie Slnbadjt, lrc(d)e bie §änbe faltet?

iBon lüeldicr Seite ^cr ftnb bicfe

SBörter äufammengefommeii, unb \va§

f)aben fie mit cinanber 311 t^un"?

III 39 man Qtijt 3U Sifd)): „®ie
Safel warb enblid) aufgehoben, nlö eben

ein lDobfgemad)ter, inngcr [(g; 40]

Wann mit {)ellen Stugen unb gar

janften ©efic^tSgügen in taä 3'"'""^^"

trat. (£r t)atte einen langen Solar an,

unb i)a§ |)aupt ruav nnbebecft, au§=

genommen mit einem Slumeufrange,
ber ganä artig um feine gelben Joden
gcflod)ten mar."

(£r fpricf)t unter anbcrem üon ben

griec^ifcfjen^R^aJjfoben, bie „fid) rütjmten,

ha^ fte, mie bie ^^oeten, bereu (Sc;

bid)te fie {)erfagten unb erfiärten, üon
ben SD^ufen begeiftert mären, unb ha^

ibnen Don (5}efd)i(^ten unb fünften ju

Sßgl. 2)teffia§i), SluSg. non 1751,

föef. V, @. 171: ((£r l)örte)

„. . . ber SIngft geflügelte ©timme;"
(S. 172: . . . „lüenn üor eud)

mirb ber ©efang b. Spljären, in &.
b. m. ö.,

braufenb »orbetjgc^n • . .";

®. 174: „. . . . mie at^met bie

dtuijc,
I

©einer Sugenb SSeloljnung, aug

bir . . .";

(g. 170: „ mein Slrm bebt,

(Starrt uad) |)ilf e gen ©immel empor . .
."

;

®ef. I, ®. 21:^ „®ott fprad)§,

übcriill faltete nod) bie tiefe 95er=

ttjunbrung
|

^eilige §änbc üor ibm."

@. 2lnf. 59, mo gegen bie ©pradje
im „§crmanu" gefagt luirb: „2Benn
ein S;üblt)inb biefe ii^orte jufammen=
geblafen liättc, fo fönuten fie uidjt

mibcrfinnifdier gcftetlt fcl)n."

3. 5-r. 9?. 1745, 1402): „(g§ ift ein

üfjann unter

breißig 3al)=
„junger älfann": f. V 76.

reu, tuo^lgemadjieu, mit einer ebcln9}Jine

feurigen Slugen, langen §aaren . .
."

(f. u.) — „ein morgenlQnbifdjcr Salar":

V 78. — 3. ?5r. 91. 1745, 140: „bcr

Sarbe ift in einen langen, orientalifd)en

Salar gcfleibet unb trägt auf beut

§aupt allein einen grünen 8orbeer=

frang."'— (f. 0.): „. . . langen §oaren
tion Äaftanienfarbe, bie in traufen

Cocfen auf bie @d)iiltern fallen."

3)gl. ^;>lato, Son^) 536 ef: ©0=
!rate§: av "OfiijQog Uysi, nsql xCvog

1) @d)önaid] batte in feinem „Tccol. Sörterbud}" {SR. ®r. (S. 123,26 u. 334,i)
tatfäd)lic^ über „bcr SIngft geflügelte (Stimme" unb über ttn „®efang bcr

Spböven jc." feine fpottifdjcn Semerfungen gemad}t.

2) Sn ben 3. 5^r. 9h 1745, @. 140 f., 148 f., 157 f.,
163

f. ftebt ein STrtifet

über einen „53änfel!änger" (berfelbe 2[n§brud, im Original ot)ne tabelnbcn Sei-

gefc^mad, finbet fid) in abfälligem ©inne gebraud)t S3r. III 47), bcr 1745 in

@t. ©aüen unb 2lppen,^el{ aufgetreten mar. ®ie genannten Slrtifcl flammen
tt)af)rfd)etnlid) ßon ißobmer (f. .'nirjel 85). Qu ben „3ufäl3en" gu Öobmcrä
„Sagebud)" beißt e§: „^m ,ß5ranbiiou in ©örliiy ift bcr Ginfatt üon ^yribolin,

bem Si^apfobiften, oon bem man ergöblt, ba^ in biefen Sagen ein (Sd)>uabe fid)

mirflid) einen ©rrncrb bamit gcmad)t l}abe. ^d) Ijatte ben (Sinfall fd)on 1745."

S3obmer fc^eint alfo ben 9il)apfobcn nid)t fclbft gefel)en §u l)aben?

3) ®a§ ber „Son" benutzt ift, ift uuämeifelfiaft; ögl. ju IV 62 unb V 81.
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vcben gogeBeu loüvbc, tx)c(d)c fic niemals

gclcvuet f)ätten. Qd) bin fein ©idjtcr;

teine 9)tnic [)at mid} gciuüvbiget, einen

gefjeimen Umgang mit mir jn fjaben,

unb mir @efd)id)tcn ober (iJebanfcn bcr

(Sngel nnb ©eifter jn offenOaren, metdje

gemöl)nlidjen 3}tenfd)en unerfovi'djUd}

njärcn."

3)cr 9it;apfobe erbietet ftd) gn einer

fRejitation. III 41: „ber 3^rei)(}err mad)te

groffc Singen unb ein fpöttifdjeS @c=
fid)te. Slbcr ber Saronet bot ifjn mit

liolbfeligen SSorten nur anjnfangen.

Sic (Srmavtung fdjmebte, luie ©I)ate=

ipear fagt, über unfern Häuptern in

ber öuft. ®er 9?f)ap[obifte^ fäumte fid^

ntc^t, er regiticrte mit anftänbigen @c=
berben, unb mit f)fllcn SCccenten, bie

er bem 3""öa(t feiner [-3. 42] Sieben

gcmöjj auf bie uerfd)iebcnfte '^(rt änbcrte,

folgenbe i)t)mne auf bie ©onne."

in 45 i^ad) b. 9xcäitation fagt

@d}önaic^): „SBicber ein ^cjramctrift

!

£v XtyiLg; ov yag Synov TtBQL ccnav-
Tcovys. ^0\\: £v i'a&L, tisqI ovSsvbe
orov ov! ©ofrateS: ov d^nov kuI

tibqI tovtcov, o)v ah (isv rvyxccvsrg

ovK slSäg; ^on Behauptet, alleSäu
!önncn.

5ßgJ.5Bobmcr, Srit. 33riefe, 1746,

117: „Sd} fagtc, bie göttlid)c ä)hife

offenbarte ben ^octen üiele @ad)cn,
mc(d)c gemeinen SJicnfdjen auf emig

Verborgen fiüeben." S. aud) ^on 534c
„(bie S/idjtcr) ov Te%vrj xavxa '/.syovaiv,

dV.ci &£Cci dvväfist." ^).

a>g{. lief. Sr. V 74: „g-ribolin

mad}te groffc Singen", unb „äJUmif"

(f. „SöörtcröeräcidjniS'O-

So?

3. ^r. 9?. 1745, 157: „(Sr (ag mit

bcr erhabenen nnb ^cHeu ©timme,
bie er Bcfi^ct."

„STcccnte": ÖiebüngSmort S8obmer§,

üon SBielanb übernommen; ©pott
©d]önaid)S (D^col. SBört. 92. ®r. 2itcf=

blatt u. f. ü.) unb 9JicoIai§ (^Briefe

über b. je^. 3uftanb. 9f. ®r. ©. 64).

3)er yt^npiobe remitiert 535icraiib§ „§l)mne auf bie ©onne", unb
3lrar in ber {Raffung, bie [id) anä) in bem !Drutf S^vid) 1754 finbct,

nid)t in ber, bie 3iUe(anb mit einem iirefü()r£nben anoiUjmen Srief

fdion 1753 an ©ottftijeb gefdjicft, unb bie biefer aud^ lüirflid) im

„9^eneften" 1753, 923 ff. publiziert l)atte. ®ie freimütige tritif, um
bie ber 2lnonl)mu§ ben :2e{p5iger ^iftator gebeten, luar i()m bort gc=

worben, nnb biefe£rittf ^at3Bie(anb im „©ranbtfon" üeriüertet^). Xiie

beibcn f^-affungen ber §l)mne luerben balb in ber großen 5Bic(anb=2lu§gabe

ber 35erliner Slfnbemie^) bequem ^ugänglid) fein, ©ottfd^ebä tritif ba^

gegen unb bie entipredjenbe ©tcüe be§ III. SricfeS fei unten abgebrucft.

') 93cf. bgl. ^o\l 533 e: „ndvTsg oi rcbv sn&v noirjral ol aya&oi ov%
hü. xfyvYjg, (i/.Ä' £v&£Oi övzsg aai HuzB^öfisvoi. ndvra xavxa xd xa/M Af'yovfft

noi^fiuxa," 534b: „noitjxrjg ov tiqÖtsqov olög xs noislv tiqXv dv sv&eög xs

ysvijrai. xai k'xcpQcov.^'

2) Sarauf t)at übrigens fcl)on O. ?abenborf („üBielonbS @onncnl^l)mnu§",
SR. ^al]xb. f. fl. Stlt., ®efd). u. b. Oitt. 1903, 351) [)ingemie)cn, ber mit Siecfit

SBielanb für ben S5erfaffer grofscr ^45ai"tiecn be§ III. ißricfs f)ält.

3) aBielanbS gcfammelte ©djriftcn, I. 2lbt., 2. SSb. (Berlin 1909) @. 175 ff.;

?c§arteu ?
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SBibcr ein 2)?i(tonianev! ®iefc§ Unfraiit

rt)nif)ft übcniacf)t, luic bic ®d}iüümine

nit§ beut SBobcii.

©0 ftarv unb ungclen! ©t. ©ottI)arb§

@i§ je UHU*,

©teilt aiid) ber fteifc 3}ei§ bte falten

SSilber bar.

©0 @inn a{§ ©infoü ftnb ©ei'Jjenfter

bc§ 3>crftanbe§,

©ie irren in ber 91ad)t beS nie iier=

f(ävten Sanbcg,

Sarinn fein Stuge [iet)t, bal nidjt bcn

(Sulen g(eid)t,

Sem l^eKcn Sag cntf(ie()t unb nur inS

2)un!(e itieid)t.

^erl! rief er bcm JR^apiobiften ju,

^üft bu (auter jotd)en Surmjaamen in

beiner Safdie? .... [®. 46] .... 3^)
Betrüge mid) gewaltig, ober bu Bift ein

2JJiffionariu5, ben fie §u un§ afiges

fertiget ^a&en, un§ bie ©eroptjini unb
©^erubim, ben S{tt)er, bic Stonen,

bie ütte 9?ad)t unb ba§ S^ao3, bie

Ureltern be§ llnfmnS, ju ^jrebigen ....

S)amit ifl auf ben „SÜBurmfamen"
ongejpieü, ber fid) rajd^ üermeljrt unb
übcraU cpifd)e 2)id)ter erzeugt i).

Sicfe 95crfe finb an§ ü5ottfd)ebS
3neiguung§gebid)t entnomuicn üor

„9Jeufird)§ onlcrtefenen (SJebidjten,

()crau§gcgcben uon ©ottfdjeb, 1744",

unb bie erften fünf QdUn (in ^nk 2

^at ba'S Original: „©teilt aud) i[)v

fteiffer ^cr§ . . .") finb fd}on 3- S"^'-

91. 1744, 413 äitiert.

^. 0.

„fie":bic©d)itieiger. „932ifiionariu§":

f. Sinnt. 2).

„@er. u. S^er.": 3" SCntlang an
bie S3ikt unb mit 33egug auf iltJefiiaS I,

©. 16—18; f, aud) >8r. I 17, VI 87,

ügl. ©ottjdjeb, S^rit. S)id)tf.S_ ©. 224.
— „Sttljev unb Stonen":

f. fpüter bc).

D^adjmeiS.

} S. 2(nm. 3).

1) S)c§(}a[b fagt ©ottfc^eb in iör. IV 57: „Sie epifd)eu @cbid^te fcl)n biefeä

igaljr in ben 3l[pcn «ot gebief)en", im 2(n)d)(nt3 an eine Stette im „9Jeueften''

1753, 921, 2(nm. 1: „®ieß ^aijx ift ber äBurmjamen in ben Stipen fe^r gut

gebieten." Sriöerä (Spo§ (1. ©efang, 1751) fclbft beginnt nömtid):

„5Son bem SBurmfamen, ber i^o fo rcid)Iid)e ^'rüd)te fdjon traget,

©ing id) 9?Zi(tonifd), ja über ^öiiltonifd) begeiftcrt."

2)cm @eban!en nad) ögf. nod) @ottfd)ebä „2{u§jug auä S3atteuj;" ©. 41

2inm.: „@i§ fommen anbre 2}erberber au§ ben 'älpen mit il^reu murmf amif d)en

@popecnbid)tcrn, bie fid) mie bic SfJaupen im 5-rüi)(inge oermebrcn," unb befoubcrS

2t n f. @. 4: „Sie Serfe ber auberu eteubeu ©cribcnten (©ottfcbebiancrü), bie

unl fo fdjuett tnie ^mIjc an§ bem S3oben I)crüorgeiriad)fen . .
."

2j SSgt. „5Setuftigungen" I 281: (Sie ©d)mci5er fjaben) „2)Ziffionaricn

ju un§ gcfdjidt", unb SobmerS 23rief lOftern 1747) an ^irjet, ber in ^l^otSbam

mar (f. iör. b. ©d)meiscr 45): „^d) fcbe ©ie öfterg all einen ©efaubtcn ber

3ürd)erifdien fiunftridjter an .... @§ ift t)ortrcfflid}, ba^ ^i}X §err iörubcr auc^

in Seutfd}Ianb reifen fotl. 3^) bcftimme i()n gum 9fad)folgcr in ber Slmbaffabe;

mir muffen fnd)eu, bap mir fünftig bcftänbig einen Siepräfentanten in ©adifen
ober Sranbenburg f)oben."

3) Sn 2)h(ton§ „33err. ^^ar." ©efang II ^e\\it e§: „ . . eklest Night
j

®ud Chaos, ancestors of Natura;" S3obmer überfctjt (4. Slufl., ©. 105):

„a . . bie ältefte 9iad)t, unb dijaoQ, bie S^orältern ber Dcatur". Sie Si^enbung im
©ranbifon: „Urettern be§ Unfinn§" bßt üieUeid): Sesug auf ^ope, Sunciabe I,
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[©. 47] (fil-itif Bä)öm\d}§ am
6onnent)i)innu§):

fid)tbare5 2}it(tont[d)e5 Suntcl:
§icr ift

©ottfcf)eb§ tritif („9?cu=

cfteS" 1753, 927 ff.): „2Öir fef)cn ^ier

eine Slieuge unädjter 63olbflittevni) ober

fd)lDü{ftigcr Sfeteoren, \mt fie SBcren»

fei§ nennet 2_). Satjin red)ncn tuir^) be§

3e|)t)ir§ {)infd)njcbcn-'), nnb ben ätt)c=«

rifd)en Sljvon: luor fann ftd) bod) bei)

einem in S3elt)ei]nng ftcf)enben Singe
einen ©i^, ©Intjt ober S^ron üov«

ftetlen? Unb tvaä (jeijjt

I
f. STnm. 5).

bev bie ©ötttn ber ®umm(}eit ^^m Sodjter be§ 6^ao!§ nnb bcv ctuigen 9?ad}t

inadjt („Daugbter of Cliaos and eternal Niglit"). Sfiaog unb 9iodit bei SRilton

fetjr oft jnfanunengenannt, fo 5. SB. im I. @ef. „the reign of Chaos and old

Kight", bei Jubilier („©ainnilung" I, 1, 32 unb in bev ©Ziltonüberic^sung^, ©. S6:

„Sag 9?eid) bc§ S(}ao§ unb ber alten D'cadjt." Sie Söenbimg fef)vt fogav in SBobmerä

Briefen Juiebcr, f. 53vief öom I'C3. 1724 (!) an SBreitinger [,/.'ieuc§ ©djttjeijer

ä)tu)enni" I (1794), 823]: „Qd) bin crft bieje 2Bod)e luibcv aiiß beut Sljaog unb
ber alten 9iad}t ()cvan§gefd)loffen," nnb an 3'^ß^i'''3f" ö""' 28. ^"ni'ir 1728
[SSäd)to(b 542]: „. .. ftio id) mit beni SfmoS unD ber alten 9?ad)t gefprodjen."

1) @. aud) unten „golbflittcrnbcS 9Jkal" unb III 49 „giittcrflcden". S5gl.

bagu Sr. 33 tr. III 165 (5Sefprcd)ung be§ ©lüiftfdjcn 9rnti=l^ongin, übcvf. Oon
3. :3. igc^lüabc): „Unter ben ©d]riften unfevcr Sid)ter (ift) nod) üiei raufdjcnbeö

S'Iittergolb, irie ©iintl^er fdjreibt, angutreffcn" (bicfe ©teüe 3. S. !;itiert „©amm=
lung" II, 5, ©. 36) unb „3. gf)r. ©üntf)er§ ©ebidjte" 1739, ©. 376:

„9tid)t raufdjenb g-littcrgolb nod) fd)iuulftige ©ebanfeu" . . .

-) Ser S3afelcr ^^rof. b. 9fJf)etor. u. (reform.) Sfjeol. ©amner 2SercnfeI§
(1657—1740) in bcm uon ©ottfdjeb überaus gefdiiitjten iöud) „Diatribe de
meteoris orationis" Slmftcrbam 1702 (hinter ber 2. 3(ufl. üon: ,De logo-

machiis eruditorum'").

3) ^icrju, wie ju ben »on ©ottfd^eb getabelten ©teilen tjgf. aud) S8r. VI 94:

„Sabin 3ie()cn fie, bie §arfcn, bie unter ba§ Siipetn be§ gi-'P'li^'^ ertönen, bie

©onne, bie an bem Sage ibrer ©d)öpfiing bet)m @d)öpfer öorbet) jum neuen ©i^e
berabftieg; bie erbleid)cnben @p{)iircn, ia fie üorbeii jog, mit inngen, goIbIodid)tcn

Sagen umgeben; bie 'Jfadjt, bie oljne bie ©onne, auf ber neröbeten ty'"i-'' ^" ftiöer

Sraurigfeit fdintadilct, bie ©onne, bie ambrofiid)eS3Iumen auf bie (sd"venf)crab(äd)elt,

unb bie |)ügcl in 58üfd)e faffet, bie ben §iinmel in ben (afurnen 9)fantel ffeibct.
—

"

^) SBielanb f)at juiar bie |)t.)mne in ber umgearbeiteten jyaffung in ben
III. Svief gefeljt, bie ^ritif (S5ottfd)eb§ bcjog f\d) jebod) auf bie I. gaffung, unb
Söielanb r)at nidit alle Unftimmigfeiten beseitigt, bie ftd) ()ierau§ ergaben. Sag
eö beiRt* „bie ®onnc ftieg gum neuen ©i^e," ma§ fid) woiji enger an bie

I. Raffung i„a\§ bu bel)m @d)öpfer Dorbet) gum neuen ©i^e gefticgen") al3 an
bie II. („a. b. b. ©d). n. 3. n. @. bcrabfticgft") anlef)nt, bafj groar ber IE. ?^-affnng

entfpred)cnb, in III 47 „Don jungen Sagen umgeben", in VI 94 aber „mit
j. S. u." (fo I. fjaffung) 3U (efen ift, barübev fann man f)intt)egfe()n, aber ftier

in b. ,!ppmnc Don bcm „©äufeln bc§ j-rül)Iingg, ber über bie g-Iuren binid)mebet"

gelefen f}nt, fann „boy Cifpein bc!§ 3^'Pf5'^"§" i" VI 94 nic^t öcrftefjcn, menn er

nidjt bie I. g-affung fennt, wo allein biefe 2Borte ftcben.

^) 'Diiltou I, ü. 63: ^No light. but rather davkness visible," \va§ Sobmer
mit „fidjtbarer Sunfelljeit" überfe^te unb gegen Qjottid)eb ücrteibigt („©ammlung"
1, 1, 4, 2fnm. u. iPtiltonüberf.^, ©. 6, Stnm.)
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Sie ©onnc fticg bcl)m ©c^öpfer üorbet)

juiii nciicn Si^e;

ttjev fnnn etluaS bet) biefem Uni'inn

benfenV
©te \vax t)on gofblocfigtcn S^agcit

umgeben, id) backte ütcliue^v öou einem

^ölsevnen (jifcn ober öon feibenev

ii>olIe; ©olblocfigte Sage fiub nid)t§.

Sev @{an§ ber gönne foü ein ©trat

fet)n, ben ®Ott au§ feiner Ävone ge=

nommcn unb ber ©onne Dor bie ©tirne

gefegt f)at. ^a er ift ein goIbflittcrnbeS

ilfcal, ruomit ber SBi^ling fie gebranb=

malet i}at. Ot)ne bie Sonne luiivbe bie

ewige 9?Qd)t in ftummcr Sraurigfeit

fd^mad^tcn. igte »oürbe fid) ötelmef)r

ttJO^l aufbefinben, »eil fie bann .in

ibrer natürüdjen ©eftatt ba lüiire. 2rm=

biofii'd)e 33(umen auf ben ijimmei f)crab=

lächeln — 2)u fleibeft ben ipi'"'""' i'i

ben (ajurnen -DJantel, fmb Sieffiabifdjc

SIReteoren, imb fo tft t)a§ morgenrÖt^=
lid)e ?ädietn, ba§ um ben i'iiicn^al6

fpielt. 2)a§ iDt ä b d) e n ge^rt in§ Satl)o§

be§ ©dimift. Sie ® d) i3 n e folfte [<B. 48]

feine Stelle öevtretcn ijabcn. 3(ber iuie

fd)ied)t ift biefe gange berttebte 53efd)rei«

bung in einem Cobgeiange angebradjt!"

III 49 (2I(§ ©ranbifon bie ge=

fabelten Stellen nerteibigt, fagt (£d)ün=

aid)): „©eben fie ftd) meiter feine

SWül^c, .... tt)a§ einen fo langen Som=
tncntar nötl)ig bat, ba§ Ijat gctt)i§ feinen

Überflug am 3?atürlid)cn; bie ^üaS,

1) Sie ^brafe gebt jurüd auf ^ope§ Sunciabe. 5pope fd)icfte i^r

„s3t)percritica be§ Slriftard^us" oorauo, wo er auf baä Satiirfpicl „Si)flop§" be§

©uripibeä gu fpred)en fommt. ^on Obl}ffen§, ber bem ß^f'op«" öa§ 2{uge au3=
brennt (Stjcf. 655 ff.), beißt e§ bei^iJope: ,,(he) endeth the farce in punishing
him "with the mark of an indelible brand in bis forehead."

2) ©miftg „Sintitongin ober bie ^unjl in b. 'i^oefie ^u fried)en" murbc
1734 tion ^. Q. Sd^iüare überfe^t unb öeröffentlid)t, öon ©ottfd)eb Sr. S8tr. lU
angezeigt, ©atte Congin über ta§ vipog gefd)riebcn, fo Smift über ba§ ßä&og:
bo3 ^fiebrige, Sried)enbe. ©d)on Sr. ÜStr. III 171 begegnet ber 9Bcnbung: „Sie
Soraüen (fmb) au§ ber Siefe ber @ee bcrge^olet, unb gef)ören atfo fc^on i^rcr

??atur nad) jum i8atbo§ nnferS Sn^iftf^"
3) SBgt. 33r. VIII (Q. gr. dl. 1756, 86): „man (bart) ein guteS ©ebidjt

nur ftc| fetbcr unb feinen öcfern übcrlaffen, weil feine eigene ©türfe unb taS

bet)m ©diöpfcr üorbei), gum neuen ©i^se

fteigen? (Sin "Jtonfenfe, ober ©ali*
niütiaS. Sie epbären erbleiditen, ifl

nidjt» befferS. Senn \va§ benfet man
babei) V

Sie golblodigten Sage

fmb ein tt3a(}re§ ©iberojrijlon."

[3n ®ottfd)eb§ Äritif fef)lt für bicfe

©tetle natürlid) jeber Slntlang, ba ber

betreff. ^affu^> erft in bie II. gaffung
ber :pt)mne eingelegt ift.]

[„golbflitternb": f. o. u. 2lnm. 3.]

} ©• 2(nm. ').

^^2^^ ^.^ ^^jg^
'Jlad)t, o^ne bie ©onne, fdjmadjten

mürbe, fe^en mir gar nid)t.

©ie mürbe ftd) nielmebr red)t moE)l=

aufbefinben, mie [idß für eine emige

9?ad)t gepret.

Sie ambroftfc^en ^Blumen, bie Nß.
f)er= [„ben £>immcl": natürlid) t!cr=

fe^entlid) flatt: „Sie g-li'^-'C""] o^<•'=

iädjelt werben, fmb redjt meBiabiidje

SRcteoren. Ser lofurue 2)fontel be§

§iinmel§ ebenfalls, unb ba§ morgen*
rötblid)e 2tntlig nidjt minber. Sa§
9}Wgbd)en hingegen gehöret, ungead)tet

feines ^ülfen^alfes unb feiner weißen

2lrme, in§ S3at^o§ beg D. ©wift5 2).

Sin anbereg wäre c§, wenn bie ©d)ijnen

i[)re eteße Dertreten £)ätten; wiewohl
bod) bie gange öertiebte S3efd)reibung

im Cobgcfange fd)led)t angebradjt ift."

@ottid)ebS iBorr. ju „§ermanui"
@. 1 : „^if müjjte Scutfd)lanb§ gutem
©efd)niadc fcl)r wenig zutrauen, wenn
id) ben §ermann . . . mit einem weit=

läufigen (Smpfc^luugSfc^reiben^) gu
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btc SIenctS, bie ^cnriabc, ber ©ottfvtcb

ftnb bcrglcicf)cn nid)t benötf)igct."

lY 52 (9Kit 2?c5ucj auf bcn $R(]ap=

foben) : „3^t ücvftelic id) erft bic l)od)=

ad)tinig§öoÜcu 2Bovte rcd)t, »tieldjc

©ofratcS ju bcnt 9iI}Qpfobiften ^on
gefogt Ijot: ^dj I)nDe auf eure ^unft,

fpvad) er, aüemal rcdjt inet getjalten,

t^eilS barum, ba§ i()r, »uie c§ fid) ju

eureu 2(bftd)ten fdjidt, für bcn äuffer=

tidjcn ^ut5 beforgt feljb, unb eure

^ßcrfon in tl)rcnt fd)ön[tcn ©lange jcigt;

t[)ei{§ ba§ i^r btc guten *^>oetcn, nnb
beu ^orner, ben göttlid)ften unter aßen,

bcftänbig in ©ebanfen IjaDt, unb end)

nidjt mit feinem IDZctro allein, fonbern

nornemlid) mit feiner S)en!ung»art tic=

!annt mad)t. 2)cnn niemals luirb einer,

luie ©o!rate§ ferner fagt, ju einem

gefd)idtcn 9i{)apfobiflcn Serben, iuenn

er nid)t eine bcutlid}c ©inftdjt in bie

©ad)eu [©. 5S], bie bcr ^oct fagt,

Ijahnx mirb.

IV 56: „Unter biefeu ©efprödjcn

tnar ber^Jtbenb nngcDrod)cn.'2ier^aronet

niar fonft nid)t geiuofint, bie 3lt^en^=

maljeit §u Ijalten; loeit er aber Ijörte,

ha^ ber |)r. ^^rofcffor ©ottfdjcb an bcv

öffentlid}cn Safel fpeifcn würbe, fo

befam er ?uft mit mir gu 2;iid)e gu

gelten. Tlan Ijat Qf)nen fein ^sovtiait

ftatten fommen iDoüte. ißirgilS 9(nci§

i)at bergteicben in 9fJom eben fo wenig
a(§ t)ormat§ bie ^üaS nnb Obtjffee

in ©ried^enlonb gebraudjet, nnb bic

§enriabe ift foldjcn Slnpreifungcn in

§ranfreid) eben fo tüenig at§ bcr ®ott=

frieb benöt{)iget genjefen."

©. ^lato, 3on, 530b: @o!rate§:

„Kai fiijv noV.äy.ig ys s^^laacc

v/icig rovg QaipcpSovg, rä "I<ov, rijg

TByvrjg- rö yorp äfiu (isv t6 cäfia
xsy.oofifjcd-ai, usl TtQsnov va&v sivai

xfl ts^vif], y.al wg -/.aüCaroig [Og(. VI
84: „SBcrfe, lücld^e ba§ (Senie ber

2)cutfd)en in feinem fd)önften ©(ange
geigen."] (puLVsa&ai, äiia §s ävayKslov

slvccL, k'v TS äX/.OLg TiOiTjralg SiaTQißsLV

Tco'/'wlg xkI c}yci&olg, xcd örj xal fid-

/.Larci £v 'OfiTJQcp, Tc5 agiavoj xal

&gioTiiTa) xmv TcoLrjzäv, Kcil rijv rovrov
öiävocav sy.uav&ccvsiv, firj ^övov ru
STti], ^rjlcoTov iaxLV.

oi) yciQ av ysvoizö nozs clyud'og

QKTpaöög,

EL (lY] GVVSÜ]

TU }.£y6u,cvc( i'Jio Tov noL'qxov."

S3gL I 19: „id} bad)te unter ben

9?ebcn be§ g-retjlierrn"; II 30: „unter

meiner ©rgiititung"; V 66: „unter bem
9teäitiercn."

S5g(. ainm. i).

U§,®efüf)t ber öefer if)nt of)ue Sommentar unb @mpfel^(ung§ = ©c^reiben \i([

SBort rebcu mcrben" [äf}nüd)e ©ebanfcn (Sr. 5Btv. VI (?In5eige non Sobmer
Slbfjblg. nou aSunberbaren; mit Scgug auf SDZilton), 653: „2Ba§ maf)r{)aftig2Ba§ mat

einen

^ , ^ ^ . ._, ^ I}at foId)er 5-ürfprccf)cr

fo tücnig nöt()ig i]e()obt a(^ Si^irgd"].

1) 2)ie @d}ilbernng ©ottfdjebS ift fo (ebenbig unb getreu, bog man üer=

fd)öu ift, nnb bte £cfcr einnefjmen !ann, ha^ bcbarf fo menig einen §croIb a(5

ein guter Si3ein cineS au§ge[}angenen ÄranjeS .... Opt
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geinad)t; e§ tft ein langer iücitge=

jpaftencr 2Jfaun, Don f)of}ein 2(nfc()en,

njenn eä bie niatfe 2)Iine nirf)t Her»

berbete, nub btefe frfjcint nod) niai[cr

bct) iciner filöernen SBeftc."

IV 57. (®ottj(f)eb f|3ncf)t): „®ie
©d)tt)eijcvifd)cn ©cbidjte []abcn iiQ.^

(Sute an ftcf), i)a^ fie ba§ Betdjcn ber

a^cnücrfung, bie lateinifc^cn 53urf)=

[tabcn, an ber ©tirne tragen. ©oBalb
id) biefc gen)a()r werbe, fo jagt eine

(jeimüdje ©timme gu mir: hie niger
est. ^rf) t'ann e» mifi'en, mir burd)

iaä ^infenbe SRetrum bie £)f)i'en unb

[©. 58] bnrc^ beu d)a otifdjen Snljalt

bcn ^op\ gerreiffcn ju laffen.

(Sin gnter (ginfaö, fprad) ber lyvtX)'

^erv Ben ed)(juaic^ unb (adjte i)t\-^l\dj,

ta§ Qc'xdicn ber S5eriuerfuug,
i)a§ ^ixdjen bc§ Xijkxä, ta§ in bcn

„©tctten ftc fid) nun ben weitge--

fpnltnen §erren üor, wie er mit groffen

©djritten im gelben ^^Jocf mit einer

yd)eü§nd)en 3(mkmiue auf ha§ ftat^ebcr

tritt."

Sgl. „D^euefteS" 1754, ©. 209:
„ein ©eid)anene§", ©. 210: „S)ie

(}eutige ©ud)t ber SKpineu elenbe ÜJci§<^

gcburtcn be§ Si^eg burd] (ateinijdje

33ud)ftaben [f. aud) 93r. I 12] Don
anbern gu untcrid)eibcu, bamit fte bog
3oidjen beä Sfiiereä gfcid) üor ber

©tirne füljreten . . ." i)

§ora5, @at. I, 4, 85.

g?9l. au(^ in
|47:„3d)H)iII

I

meine O^ren
' noc^ einmal

ftc gcrriffen

„^infenbe m." f. fpäter

bef. ?iac^ro.

„dfiaog" f. 0.

in ©efayr fe^en, ia^
werben."

©. 0. — „3eid)en be§ Xijkvt§ öor

ber ©tirne" gefjt jurüd auf Offen»
barung ^of). ^ap. 13, 14.

[pnbi. tion §. ^m\d; f. „^Beiträge gür 2Bie(aub=SBiogr. 1882", „2)iüud}ner 2(Egem.
3tg. 1884, 93ei(. 131," „2ird)io XIII, 485 ff."] uu§ intercffante, freilid) oft nid;t

gang gnöerläfftge 9fac^rid]teu bietet, ©ort ^eißt c§ nun gwar üon ^ünstil Sefud):
„®ottfd)eben t)at er Don §rn. ftönig bie Maupertuisiana übcrbradjt unb feine

madame fe^r gefd)tcft unb bod) fc:^r befdieiben befunben, ba er t)ingegen in einem
ton de maitre gefprodjen u. in feinem feibenen bleibe ein präd)tige§ 9Hd)t§ gerebet
I)at." (©. aud) §irgel 59.) 2)kn !anu f)iergu bie ©ranbifonfteüe IV 62 Oergleidien:

„(®ottfd)eb) faß öoKer ©raüität ba, lädjclte ein wenig auf mid) herunter unb
fagtc . .

." 2(ber eben ber ÜÄagifter 9iing fü^rt un§ auc^ weiter. Sir befi^en närnltd^

einen S3erid)t über ©c^önaid)§ ^oetenfrönuug burd) ®ott)d)eb am 13. ^u(i 1752
t)on einem 2ütgengeugen, bcm Ceipjiger ©tubcnten ©pörl. @r fi^rieb am 3. 2lug.

1752 einen 33ricf (pubL tion ®. ©d)mibt „^m neuen 3ieid)" 1879, I, 612 ff?)

an einen früberen Kommilitonen, 9iing=©traß&uvg. 2)ieier Diing ift fic^erlid) mit
bem 2)iagifter 9ting ibentifd), ber 1752 in i^eipgig gewefen War unb au§ ©trapurg
ftammte. (Sr f)at ©pörf§ 8rief Wot)( 23obmcr uab SSielanb gegeigt; bie oben al§

5SorIage gitievte ©tcüe jeneg a3rief§, ber weitgefpaltne dJtanu, bie fd)eu§Iic^e

3lmtSmine üaben offenbar auf bcn ©ranbifon gewirft. 916er wir finb noc^ nid)t

gn ©nbe. Df)ne bcn fid)ern sBoben unter ben ^^üßen gu üerlieren, fönnen wir
nod) weiter gnrücfge{)en, big auf Sf)r. g- SBei^eg Cuftfpiel „®ie ^oeten nad) ber

SJiobc", Wo eö öon ©ottfdjeb fieißt, er babe eine „brocütne Sefte'' getragen [f. „35eitr.

g. beutfd). SC^cater" I, ©: 300 (1759)]; unb ber töftlidje „weitgefpaltene" 2)Zann
flammt gar auS 9?oftg „SJurfpiet" III, ü. 133 („Ser weitgefpaltne §err"), unb ha§
SBort Wirb bort in ber 2lmn. aulbrüdlid) al§ Sieubilbung für ©ottfc^eb begeid^net.

1) ©d)cnaic^ ließ öor bem „9ceoI. SBörterb." ein SJfotto on§ §orag mit
lateinifc^en Settern brucfen unb fd)rieb baraufi)in an ©ottfc^eb: „SBie gefäüt i^nen
bie 3ueignung? ©oK fte nid)t bag 3*^'^)"^ "^^^ Siereg an ber ©tirne führen?"
(bgt. O. eabenborf, (S{)r. O- ^-r^r. ö. ©d)önaid) [Öeipg. Siff. 1897], ©. 40). STu!.

©. 65 jagt SBielanb „bag Qeiiijcn beg ©atgeng au ber ©tirne tragen".
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fiefd^neljten cinfieblevifi^itiüfien 2(lpen

ergoflcn Juovbcn, iinb mit feinen raafiren

92a[)men ber 3Ba[)u {jetft.

Scr SBa()n gebeut nur frember ©i)Ibcn

Söne,
9?ur fcembe ©cf)rift, nur frember

Fügung %vi;
Sflax frember ©inn fet) tud), o Sorben

fdjönc,

®ic it)r bcn @eift für 8iubmatt§
©pljären fpart

;

2)ort l^age(t bir mit genrbefprcngten

*|>eitfri}en

^H'inj Uriet, bu ©ot^enjug ber

Scutfdicn."

IV 58 (©ronbifon gu ®ottfrf)eb):

„Sie njerbon bod) mit bcn ^^octcu ber

STlpen barinnen einftimmig fein, baß
Sieligion, Sugenb iinb ©ittcn ber t)or=

ncljmfte [®. 59] ©egenftanb ber '^^ocfie

fiub. 2Ba§ für ein 2IBftanb ift öon beut

ipelben, ber auf 3)eutfd)Ianb§ g-ctube

blitjet, ben @d)impf be§ {grbfreifeS gu

riidjen, öon bcm 3'^i'ftövcr, ber einft

©oKicnS ©efd)tec^t ^erftreuet, ber ein

fdinöbe§ ^od) gerfd)läget, unb jule^t

ber ?iljien ^^^radjt nor bem SIbter nieber«

iBgt. 2lnm. i).

®ie SJerfe ftef)en im „9teueften"
1754 („ein ©efdjaffeneS") @. 213,

mit gried)i|d)en Settern gebrucft!

S3eigegeben ift für bas unöcrftänblid)C

©cfd)reibfel gleich eine parapfjrafierenbe

©rtlärung.

„SRel., X. u. ©. (finb) b. b. ®cgen«
ftanb b. %":

f. Diac^meife gu VI 85

(f. n.^.

3itQte au§ „§ermonn" ', @. 3 2):

„93on bem gelben will tc^ fingen,

bcffen Slrm fein SSoIt befi^ü^t,

3)effeu ©d)tticrt auf ®cutfd]{aub§ ^^einbe

für fein SJaterfanb gebüßt.

2)er ottein öermögcnb Jüar,be§2tugnftu§

©tolä gu bred)en,

Unb be§ ®rben!reifcä -£d)impf in ber

Pionier ©dimad) gu rädjen.

^ermann! bid) ttjitt id) erljcben! unb
bem fei) mein Sieb gemeifjt,

S)cr einft 2)eutfd)Ionb§ Uuterbrüder,

©atticnS @efd)led)t gcrfireut,

2)er, bem cvften ^ermann gleid), unfcr

fd)nöbeg 2od) jcrfc^iäget

Unb ber ftoigeu Oifgen ^rod}t bor bem
Slbler nieberleget."

1) ÜSgt. „Seluftigungcn" I 50 (im „®id)terfricg"): „S)ie 2I(pcn, bie ein

uralter unb faft unjerfdjmelglidKr ©d)nee bebcdft"; ferner ba§ S^iat auf bcm
56. ©tüd beä ©ottfc^ebfdjen „5ßiebermann§" im „Sompfot" („©ammtuug''^,
I, 3, 169 u. 2Inm. G): „erboste 3iid)tmeiftcr fommcn üou ben befd)nci)ten Sllpen

beruntcrgeftiegcn"; ferner „92ot()iüenbige§ (Sra.öugunggftüde gu ber @d)u§borrebe
§erru Dr. Sr.tt.rS bor feinem neuen äfopifd)en gabclmerfe" („©ammlung"^ I, 2, 5,

lüo 33reitinger ironifd) fprid)t bon bcm) „^uß ber ©djmci^erifc^en mit eioigem

@d)nee bebedtcn 2[(pgebürgc." ^m „SBurmfamen" I ift ber Jpclb „ein ©troff . . .

in ben einficblerifdjen, eiufamen iöüftcn ber ©cl)t[)en Sßorma(§ geboren . .
."

©. nod) „g^eueftcg" 1754, 466: „2)ie bieten SRiSgcburtcn, bie feit einiger 3"t
bon ben Sllpen berabfd)nci)cn".

2) Sic gitterten einicitenbcn SJcrfe beS „§ermann"i ftnb frf)on in beffen

SRcgenfion (3. gr. ^t. 1751, 396 f.) fritifd) jcrpflüdt »norbcn. 9?oct) abbrad ber
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(cfjct — bis äu bem Reiben beS frommen
©cl)orfnm§ uiib (S51aiitcn§, ber iöatcv

jii fct)u ocvgag unb [einen ganjen
aSitlen bem .spcvrn üerlobct Ijatte?"

IV 59 (Sottfcficb gegen ©ranbifon):
„^d) ^a[ic mid) über bie geiftdd^en ®po=

^3een geiiugfam erfidrt; iiuin 9Zeuc[tc§

a\{§ ber anmut()tgen @elcf)ri'amfett ift

in iebermanuS |)änben. SBer Ijat biefen

©djnjärmern taä Siedjt gegeben, bie

SSibel mit Sräumen ongiifütten unb
bie 2Sat)r^eit mit Oügen 5U üerbrämcu?
©ooiß, iDcnu c§ ber elüigcn 2öei§^eit

gefallen l)ätte, nn§ meijx 9?ad)rid)ten

nu§ ben patriard)aUfd)en 3^^^*^'^ i^'
fommen ju (offen, fo iüürbe fie un§
nid)t ouf berg(eid}en ^joetifc^c 9iabbineu

fiaben warten laffen.

Unb Wer !ann
\x(ij felbcr fo üiele ©eftialt antfjun, ia§
bifjd^en 2)Jora( unter ade bem Unfiuuc

3Sg(. Srnm. i); ferner IV 51: „®er
tuacfere g-ribo(tn, bicfes ift ber 9?ame
unferS 3if)apiobiften, remitierte un§ ein

groffeS 5tüd quS bem
©icge bei§ ®e(}orfam§

©. STum. 2).

unb be§ lS5Iaubeu§."

S5gl. 5. 33. „9f e u e ft e §" 1752, 62
ff.

:

„6rn. '4^rof. (55ottfd)cb§ befd)eibeneg

@utod)ten, wciS Don b. bt§t)erigen

2;tten
I

djriftt. ©popeen ber 2)cutfc^en
— 5u Ijalten fet).

}
Bttat?

3um j^'ofS^^'^en t)g(. fpäter bef.

S^adimeife unb befonberä „9?euefteä"
1752, 68 ff.: „2öa§ t^un aber unfre
geiftlidjen (gpopeenbic^ter anberg, als

i>a\] fte bie ^ibc( mit ibren S^räumen
auSfüQen unb bie 3Baf)r^eit mit Cügen
ticrbrämcn? ©emiß, menn c§ ber emigen
2Öei§]^cit gefattcn (jätte, un§ niebr9^ädj =

rid)ten üon biefen o(tcn Qdkn ju=

fonimen ju (äffen, fie würbe ung nidjt

bi§ auf biefe poetifc^en 9?abbinen ^aben
märten (äffen."

S5g(. „5kue[te§" 1753 (sResenfton

öou @tu^, Commentario continuata
de Epopoeia Christiana) ©. 38:

erftcn ad)t SSerfe beißt e§: „Sic gmeijte 3»;i(e wiberj^cfct in einer fd)mad^en
ÜJJetapl^er bie (jintere §ä(ftc ber erften. S)a§ @d)mert bliljt auf bie g^eiube fagt

Weniger a(8 ber 2(rm befd)ütjet. ®ann ba§ ©djwert fauu b(i^eu o()ne befd)ü^en.
2)e§ ©rbenfrcifeS ©d)impf in ber 9iömer ©d)i;md) räd)en, ift nnbeutfd). „^n
if}rer ©djmad)" fngt man nid)t, fonbern burd) ifire ©(^mac^. . . . (S^ ift eine

clenbe .'petbcntot, baß ein 2lb(er 8t(ien nieberlegt."

') 93g(. 2Bic(anb§ „@eprt)ften 2lbraf)am" I:

„5)imm(ifd)c SJJufe ....
8e()re mic^ Stbra^amS ^ßrüfung, ben ©ieg be§ frommen ©cl^orfamS,

Sebre mid) fingen ben §e(ben, ber, a(§ ber §err e§ befo(}(en,

25atcr 3U fein ocrgaß ....
Oottcä al(fe()enbeg 2luge

<Ba^ in StbrabamS ^erj unb fa() beu tiefen ©e!^orfam,

©at) aud) bie Sat unb ben ©ieg be§ ©Ott ergebenen ®faubcn§."

9Sg(. ferner 2Bie(anb§ „@in(citung" ju ben „tyi^gtn. in b. erjagt, ©tc^tart"

(3t}rid) 1755):

(©§) „!üm aud) bie anbere SKufe, bie auf ben bt)gf(n 2)?orta§

Slbral^amg ^rt)mng, ben @ieg beä frommen (55e()orfQm§ geie()en

Unb be§ (SJIaubenS, fte !am . . . unb fagte

Q^rem 3)id)tcr bie ^ri)fung, beu ©ieg be§ (S5er)oriam§ unb ®(auben5."

2) Sine entfprec^enbe bibtifdjc Diebewenbung ift mir nid)t befannt; xd) fann
nur bie Sorte: „ein SBertobter beg .§errn" ^eraujietjen, bie boo} etwo§ anberä

äu beuten finb.
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von träumen, (Jf)iniörcn unb SUieteoren

beröorgugvüben? 'Hftan nimmt einen

*^octen eben nitf)t gur §anb, bamit

man mit fc^luercm fiopfe einige ©prüdje
^evau§f(auk, bie man in unfern gc=

möf)nlid)cn ©efang» unb ^ird^enbüdjern

angenefimcr unb reiner l^aben [S. 60]

tonn, unb nic^t in ®efa^r fommt für

bie gcfuube unb djrifllicfje 2)ioral eine

öerftecfte SInlagc oou bem finnlofen

J?ünaticifmu0 be§ ^acob SBö^men ober

^Porbätfc^e ju befommen."

I
3itate? ügt. auc^

\ fpäterbef.iJiad)*

J weife. „Unfre ^oeten
l^abcn fc^on ISngft fd)öue lieber öom
emigeu geben unb ben §ö(tenftrafen

gemad)et, bie in allen ®efangbüd)crn
ftebn (unb) bie fc^önften 2Sür!ungen
in ben ©cmüt^ern t^un."

S)a§ gotgcnbe 3itat??

iSg{. I 13 u. 15: „fruditbare STn^

lai^e" ju „monftri3fen ©efdjöpfeu" bei

2}iütou!

^. SSö^mc unb ^^orbätfc^ werben
öfters bei ©ottfc^eb §ufammen gc=

nannti); aud) im ©ranbifon nod) an
anbern «SteEen (f. u.)-

ÜDie Debatte über Sauberg Sefc^utbigungen, 93?i(ton fei ein

^Magiator (IV 60— 63), t)at utiler anberem 3. gr. iÜ. 1753, 397
ff. unb

„yimtiU§" 1762, 260 benüfet, unb flingt öfter ftorf nn bie 5lnf. an,

boc^ muB idi mir l)ter öerfagen, auf bie intereffantc unb iüeitfü{)renbe

Unteriud)ung ber SSorlagen einäugc^en. ^d) bringe ben 9teft bc5

IV. Sr. äum 2lbbru(f.

„®er Saronet fa()e mid) an, id)

Ia§ in feinem Slngcftc^te fein ©rftaunen
über bie Unocrfdiämt^eit biefeS 2)jannc§.

S)cr bou @d)önaid) faf3 in gufriebnem
Sriumpf) an feiner ©cite unb murmelte
jwifdjeu ben S^i^J^^i i'i'^ff SBorte:

(©ottfc^ebä.)

S)er ©örli^er S^eofop^ ^atoh SSö^me, ber (gd)u:^mad^er, ift befannt
genug. Ser „Dictionary of National Bi.ogi'aphie"' (by Sidney Lee) Vol. 46, 150
(Sonbon 1896) nennt ben (Dr.) John Pordage [1607—1681] „the chief of the
Bebmenists or Englisb followers of Jacob Böhme." ©ottfc^eb jiticrt in ber

Überfe^ung beg Saljfefdjcn aBi3rterbud)§, S3ö. IT, ©. 318: „®öttticbc unb toaijU

2)ietnpf)i)ftfa ober munberbare burdi (Srfafjruug erlangte Siffeufc^aft ber ctrigou

unb unftditbareu 2)inge — bou S. 'i^orbäbfd)e. 3 93be, granffurt u. öeipjig 1715."

Sfuf @ottfd)eb;5 oben jiticrte SSorte crmibert ©ranbifou fogleic^: „SScun . . . fie

in ber Sid)tuuggart unferer biblifdjen S)id)tcr bie 3Iu§fd^mcifuugen ber ^orbätfdje

unb ber Sö{)men erblicfen, fo ijahi id) gegen ibre SSerurtfjeifung ber biblifc^eu

©popeen nid)t me^r gu fagen. . . 21Ber «oUte ftd) mit bem einlaffen, ber bie

Slurora be§ festem [3. SSö^mc, „3(urora ober bie 2)Zorgenrötl^e im 2(ufgang",

1612] mit ber 2)Je^iabe, unb bie 2)Zctapl^i)fif be§ erftcrn [f. 0.] mit ber 9ioad)ibe

öerracd)feln fann?" ög{. ferner S3r. VI 90: «... S3ö^mc unb ^orbätfdje (fjaben)

e§ nid)t§ ärger gcmad)t." ©ottfdjeb nennt beibe jufammen „Srit. S)ic^t!unft"

^

@. 93 u. 224: „^acob Söfime unb '^^orbätfc^ mögen i^re S^räume unb §irn=
geburten in bie siicUgion mengen;" ogt. „9?eucfte§" 1752, ©. 71; 1753, @. 775
(in einer ironifd]cn C^c an iBobmer): „Sein ®id)tergeift . . . Dieite . . . §in
ju bem @ipfel beineS ^nrnaffcS, WSivo bein . . . 2(uge fid) 2Iu Qacob 33ö^men
. . . treibet, ©ebeufe mein, wenn ^orbätfd) mit bir 2)f^ftifd]e Sänje Rupfet."
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®enug, fonfl ben!t man mciter utcf)tl

fjinäu,

Unb 2)cnfen nur moc^t neuen öiebern

(g^ve.

^dj fonnte nidjt [cfiföeigcn. ^cf) ^a5e

mir, [ogte id), öon S^i-'*^'" erfiüunitdjen

Stbfc^eu gegen ben ^(agiat ersä^Ien

laffen, unb id) ^öre [©. 64] tljt, ia^
man bie SÖa^r^eit gefagt ijat; bevfelbe,

fagt man, fcij fo groß, baß «Sie fid^

jd)euten ein fd^öncS Silb au-j ber iRatur

feibp ju nehmen, ^dj erinnere mid)

eines groffen 3Kanne§, ben man oon
eben btejer Seite gelobt [)at:

S^p^on nur mit ftd) felbft unb niemanb
fonft 5u Oergteid)en,

®ro| unb gelobt, nid)t fo, rcie SOiiltou

unb ^(opfiocf gelobt finb,

9Son il^m befcnnt ber "^Idh, ha^ er ben

fd)tcd^teficn ginfatt

SBeber §omer nod^ ^Birgiten ie fd^utbig

gemorben. SJie foüt' er?

ÜSor ii)m fmb i^rc SBerfe mit ©alomonS
9iinge öerftcgelt.

SKänner, bie SSenjelg Sälber unb
ÖunoIbS Sluen burc^ftreifet,

©agen, er ^ab' aud) ha nidjt bie

melfefte Slume ge^jftücfct;

§at er mit i^nen öiel gleid^e ©ebonten,

fo fonunt tä nur bafjer,

SSeil in ben Srei)en ein ®eift üon
einerlet) 3}fattigfett fd^mad}tet.

Slber il^m ifl ein gelehrter Siebfta^I fo

^erjüc^ gumiber,

Sag er ftd^ fc^eut, üon ber ^anb ber

S^iatur bie iBitber ju nehmen.

§err ®ottfd)eb machte gu biefen

3cilen eine ernft^aft plumpe 2)iine unb
eine Ijö^ere 9?öt^e flieg auf bie rot^e

©tirne feineS SJerel^rerS, biefer fcf)tt)ieg

eine 3fitlang, bann fprad) er mit tact»

mäßigem £onc: [©. 65]

SSenn man ber alten Seigren (e^ret,

§omere nebft Sirgilen efjret,

2)a§ ift nur tteinigteit,

2)iefe 53crfe bifben ben ©c^Iuß beS
SIrtifell „ein ®efd)affene§" im „?i eue»
ften" 1754, @. 221.

©. u. {au§ 58obmer).

S)ie 33eife fmb mit geringen Stnbe»

rungen au» ^obmerS „©attjr. |)efa«
metcr" entnommen (ög(. „{5i^9tt\ in b.

erjagt. S)id)tart" 1755, ©. 130).

®. „SRimif" im „Sörtcrtiers."
©. 0. äu ©r. I 3 (©. 75 f., §Inm. 2).

25gr. @ottfd). Ärit. ®i(^t!.S 98:
„©er ^oct (al^mt nad)) burc^ eine

tactmäßig abgemeffene 9iebe"i).

S)ie Serfe fmb tion ©diönaid) unb
fielen im „DJeuefien" 1754, ©. 238
in bem Souplet: „Sie Sleinigfeit"').

1) ©. au(^ 5?. S. I (1745) ©.442: ,,®ie 5Rad)a^mung ber 9?atur gef^ie^t

Don einem ^oeten burc^ eine tactmägig abgemeffene Dtebe."

') ©c^on I 14 beißt e§ (in ©c^önoid)§ SDiunbe): „. . mir Tjaben oortreflid^e

2JIujler aufjumeifen, bereu SSerfaffer ftc^ rühmen fönnen, ba^ fie auf ben ft^ern

©puren ber größten Siebter be§ Sittert^umS cin^ergef)en d o.), unb nichts befto=

hjeniger i:^re ©ebid^te i^r eigen, unb nid;t, mie ba§ SSer! be§ biebif^en
euViI)orion. xvm. 26
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2>oc^ »üenn man fünfjig Sporen plün«

bert,

Sßie SWilton flicfjlt, »Die Sobmev finbcrt,

®a» fii()rt jur ©luigteit."

V 69: „2)cr @rjiDtbcrfacf)er uufrer

©popeeil ift i^o auf beiii Si^Ioffe bc8

jjte^fierrn, ber, tüte ber fat^vifc^e

3S
= W,

bie ^ermanniaS bei if)m

gejeugct f)at. gribolin ^at öon einem

Sebienten be§ JBaronS gefjort, biei'er

I)abe bie @[}rc, feinen gvcifeu ^reunb

auf feiner ^urg ju feljen, burd) ein

neues niil)t flemeS @cbicf)t ernsorl'en.

©0 üicl er Oon i^m hat l)erau§briugen

föunen, ift e§ ein comifc^eS 8obgebid)t.

Ser (55efd)mad Wirb aufgeführt, reie er

bie neuen epifdjen ®ebid)te bor fein

@erid)t f obert. 92enf irdi,^^ictid), ©üntlicr,

gießen mit Iieftigem ^nbcctiben auf bie

yjjefeiabe, ben 9coaI), ben 3(bra^am loß.

93g{. S3r. III 32: „Der furdjtbare

fEBiberfadjer be§ iOättonS", nnb lY 62:

„Der evgniiberfad)cr 2)filtonl". 3ttat

an§ S3obmer§ 9J?iItonübcrfe^ungS

@. 37: „Siberfädier" u. 38: „2)er

@r5tv)ibcr)äd)er be§ üerlofjrncn ^ara=
biefcS."

2S?afer!i)

SBgl. 3. %x. yi. 1753, 324: „^tic^t

bie öernionniabe, bie ©d)önoid^ bei

@ottfd)cb erjougt ^at"2).

griboün ^ei0t ber 9Jt|ap)obifi.

®. „9^tucfte§" 1754, ©. 122:

„SBerfud^ einel 8 ob gebleutes auf bie

ungereimten epifc^en S)id)ter mit 2ln=

bänger be§ ©djroeijer ^amaffe§." —
,,(£in gefdjidter Siebter i)at biefeS

Serfdjen unter ber ^cber. ®er 2tnfang
bcid)reibt bie Uueinig!cit ber neuen
2)id)ter. 2)te 2)id)ttunft mirb non bciben

^artbeien erfudit, fxd) für i>aS 9Jed)t

ju ertlären. ^iegu mirb eine 2:;agefabrt

ongefi'^jct. S» crfd}eincn al§bann bie

Ciebtjaber bc§ guten (Sefdjmadi einer«

3)iiIton§, au§ fünfzig Sboren jufammengeplünbert fmb." Sind) rocife id)

auf ein ©pigramm ©d)önaicb§ ön^ ber 1755 anonljm crfdjiencnen „©ammlung
öon ©inngcbidjten" (II, 97) f)in: „Stuf ä)JiIton§ Sieberei)".

„2)er plünbert, unb gej^ebt: ber §at§ geliel^n:

2; od) lüer c§ läugnct, ftiel^It.

2Bie inele Siditer bat nidit äJJilton burd)geft)itblt

Unb feinen 2^iebftab( bod) für eigen ouggefc^rien".

(^u§ Äöftere 5ieubrucf be§ „Tceof. 2Börterbud)S", Slnbang).

1) Tlaxx ügl. ben ©rief @. 5. 2)ieier§ an ©. ®. Sänge (©nmmhtng gel.

u. freunbfdi. ißriefe I 173) i3om 18. X. 1745: „. . ber fati)riid)e SBafcr." Sobmer
nennt im S3rief öom 19. III. 17 i6 an Sauge (©ammlung I, 145) 25?afer ben

„©att)r."

2) (Sottfd^eb ^atte fic^ felbft in ber iS?ibmung ber I. Sluff. be§ „^ermann"
an ben Sanbgrafen Sßilbelm bon ©cffcn all ,,^fIcgcbotcr" bejeid)net. 3m ©ranbifon
tgl. nod) III 32: „S3eneiben fie midi nur, id) babe mit bem SSoter bc§ §ermann5
baS S3rot gegeffen", unb V 80: „bie Gegebenheit ntit bem SSater unb bem
^flegebater ber §ermannia§." 3>gl. aud) 2lnf. 25: „3ft er (®ottfd)cb) ntd)t ber

^flegebater jebcr poetifd)en 2}'iiffetat, bie in irgenb einem SBinfel !5)eutfd)Ianb§

gum SSorfd)ein fommt?", unb 5Iuf. 54, wo bie .^ermanniabc al§ (Sottfd)eb§

„*4ntelin", Xod)ter ber l^rit. 2;i(^tfunft unb @d)önaid)§, bejeicf)net wirb; ouc^

Sto!. 76 u. „SSerb. ^crm." 88.
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2)a§ öerlolövnc ^arabicS tuhb iürf)t

gefdiont. Unter bem 9Jamcn bcr 5ßcr=

faffcr biefer @ebicf)te wirb ettüaS feljr

jcf)n)ac]^eg in ber au§fd)lüeincnbcn

(Sprache ber §ej:e uon Snbor uub bc8

S'JimrobI jur 53efd)üfeung bcrfclbcn

gejagt. Sie ttierben barum üou bem
&ffrt)tnact öerurtl)ei(et, imb tcf) »Dcig

lüc^t tu n3eld}e elenbe ®cgcnb iiii

eicnb ge|d)i(ft. [®. 70.] 2)al)in loirb

Slbrameled^ ju i^nen gejanbt, fie 3U

tröftert. ®r ticrf)5rtdit ttirtcn eine an»

fe{)nlid)e .perrfdjaft in feinem I)öIIifd)en

5Rctd^e,bicftc, irie er fogt, bamit ücrbient

l^ättcn, «ei( fte ftd) fo gci'djicft Belüiefen,

Ungereimt unb ftnn(o§ ben Siüigen

cirig gu läfterii,

Unb burc^ ben rau(}cn ©ejang Der»

bammte gebop}3elt jn quälen."

V 74: „^äj ijüüi lange gemer!t,

baß griboün feine ^oefie oon unicru
bc^ben ^oeten in 3^1^'^ ^aben müjjte;

ober iä) fonnte ntc^t errat^en, burdj

toa§ für einen Sana( er fie beföme, ob

er fie gcrabc oon einem berfefben ober

bon einem il^rcr J'i^curi^^ erl)ie(t. (5v

affectirte baraug ein ®e()eimni§ ^n
machen. @eit ein paar Sagen Ijat er

mir fein ganjeS ?eben cntbecft. 2Bir

rebcten bon bem ^f)itofIe3, biefem

einfieblerifd]en SBcifcn unb älvjtc, oon
n)eld)cm im Singange beg U««« (55e=

fangcS be§ Dloa'^ eine fo rul^moolle

@d)ilbcrel) gemad)t mirb. ^d) Oerfd^loieg

uidjt, ba& id) ben SDiann fennete,

feit§, unb Sobmer, §allcr, Äfopftod,

SBielanb anbrerfeit^^."

2)ie folgeubc $!avtie erfe|jt im
Original eine ©tcUe, >üo oon SSer»

banbhingen bcrid)tet mirb. Sann „er«

fd)eineu Opife, (Sanif^, iUcuürc^,
®üntt)ev 2C. bcr erften ^avtl;e^ bei»

jinfteben." .Ijcue SSev^anblnngen. „2)ie

2)id)tfiinft . . ."
(f. u.).

[„§eyc oon Snbor": oon ^oh. ^r.

Samcrer, 1753. „i)timrob" bon 'iRau*

mann, 1752. 35i:ibe jujammcn nennt

anc^ i8r. III 33.]

„Sic 2)id}tfunft giebt ber bcr-

nünftigen ^artbet) Sct^faH unb ber»

bammet bie epifd;cn §ejL-ametcr)d}miebe

5u einem eiuigen ©tiöfdjlticigen.

9[Drame(ed) Wirb jornig unb oerficfiert

bic tlopftodifd)e ^art^ct) ietne§ Sc^utjeS.

(5r bcr)prid)t i^nen eine (5)e>ralt in

feinem 9tcic^e,

mcil fie

gcfd)ictt tbören,

„Ung. u. f. ben ^eiligen e. j. I.

U. b. b. r. 05. SS. geb. j. qu."

^n IV 52 f)ciBt c§, ^riboün „fle^e

mit ben Cicblingen ber l)ei(igen ü}iufe

in SSetanntfc^aft": fiTiad) allen Slnjeigen

fönncn biefe feine anbere fetjn, a\§ unfre

f^reunbe in 3ürirf) i) iB. unb 23. ttiiewo^l

id) ntd)t erratfjen fann, burd) «a§ für

einen Sana! biefer fatjrenbe «Sdjüler

it}rc ®ebid)te cmpföngt."

„affecticven" audi 53r. 1 12. — SSgt.

3. %x. 91. 1745, 141: (bon bem 5Rf)a))=

fobcn) „(Sr ift jcljrl)intevbä(tig,tt)0§ feine

®ebui1§ftabt uub §crfunft anlanget."

„^^f)iIoftc§": 23obmer§ greunb S)r.

Caurcnj 3*^ß'^^9'^'-" '" Xvogen.

—

V, ©.79

:

„mit bem einftcblerifc^cn Söeifen";

3. gr. 9?. 1753, 182: „®ie meinen,

fie feuucn ben p^ilofop^ifc^en ©in»

ficbler ^^i(o!le§."

iBgl. u. („yjoaf}", 1752, XI).

SSgl.«obmcv§„@ebid^te",3ürt^
1754 (2. 2ruf(.) @. 127: „Obe. 2ln

^fjilollcg." ©. 129:

») SSg(. oud) unter 3?r. VII 104: „mit unfern ^-reunben Oon 3 • •

SB . . .", aud^ V 80: „^^f)iIofIcg (giebt) feinen greunbcn in 3ürid) bon
biefen ©ac^en 9iac^ri(^t."

26*

unb
aQen
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Sen, bcm ber iptmiiiel Äunjl unb 5Bei§*

^eit tierlief)en

3)ag er burd^ Kräuter unb ^^^äonifc^e

S^ünfte

2)ie Sran!en, Welche fd^on om Sld^eron

ftc^en,

3n§ Sebcn jurücfäiefit

;

bo§ td^ aud) bcn ^Jaiiltn gefannt

I)ätte, be§ beften ©ol}ne§ ruürbigen

SJater, unb boß id^ bte gebirgige

5Robe fcnntc, bcg alten @oau§ Sluf"»

entl^alt. gribolin mad[)te groffe Slugen,

bic mic^ fiiKfd^njeigenb tueiter fragten.

^d) erjä^Ite i^m, bag id) öov etlicfjeu

Salären mit bent SJerfaffer be§ 'Jloaij

einen golbcnen 2)2onat[) in be§ ^^{ji»»

Io!(e§ fö^rener Jpütte gelebt, baß n)iv

alle 3)torgen auf be^ ®aberiu§ §ö^e

gefitegen ttiären unb ba in einet ruhigen

(Eabant Tlolttn getrunfen ^tten, bie

ein eisgrauer ©enne un8 eingefdjenft

[©. 75] t)ätte. f^ribolin marb barü6er

gang aufgerocdt, er füffete mir bie

§anb, unb entbedte mir, ba§ biefe

©abane auf bem ®aberiu§ fein (Sc*

burtSort tt)äre, bog ber ©enne, be»^

bem mir bie 3)ioIten getrunfen, fein

SSater märe, unb er bem ^[jiloftcS feine

iljige Cebenlart unb feine ganje (Sr*

fenutniß ju üerbaufen Ijätte."

V 81 (f)eipt eg üon gribolin unb

feinem S3eruf): „ba§ ©d)idfal ^t

„Sem l^at ber §imme( ßunfl unb SBei5=

beit öerlieben

2)0^ er burc^ Kräuter unb burd^ b^ilenbe

©äftei)

®. ßr., m. fc^. a. 3t. ft.,

S- 2- 3-"

„^Quün": ^I)iroffe6' SSateti). _
Obe <B. 128: „. . . (Sr ift be§ beften

@obneg mürbiger SSater."

SSgl. „gjoat)" (1752) XI, ü. 15:

„?({fo lebte ^'^iloIteS in feiner förenen

§ütten,

2Iuf ber gebirgigten ^toobe, be§ alten

(3aUn§. iBefud^e ..."

@. „SBörteröers.": „iKimif ;" ügl. auc^

III 41.

„einen golb. iDIonat": 3ttat?
@. 0.

„aHe 5D?orgen":
f.
VII 105. — Obe,

©. 129, 130:

,3ir ^ben oft auf be§ ®aberiu3
§ö^en3) . .

."

„oft böbcn mir in einer rupigen
öütten . .

."

„(Sabane":«) bgr. VII 105 mel^rfac^.

«gl. Vn 105.

@. 0.

©. VII 105.

@. 0.

1) 2)ie „päonif^en fünfte" erfe^en bie „^eilenben ©äfte" nad^ einer ©teCc

au§ bem „9?oo^" XI: „ (f. o.) . . ©aUug S3efud^e, gnnig beluftigt, burd)

feine Jjöonifdjen fünfte ba§ Seben, S)a3 am Staube fc^on flanb, fc^on bemeint

mar, surüde ju rufen."

2) @. auc^ 58obmer§ Sriefe an 3ettmeger öom 7. g^oü. 1748: „^d) F)offe,

ba§ id) noc^ einen ©cgen üon bem gottfeligeu ^^autin empfangen merbe", unb

öom 2. SOMrj 1749: „®er befte 25atcr, ber befte grcunb, unb ber reblid)fte 2J?ann

baju, bie alle finb in ber einzigen ^crfon (SureS feügen iBaterS gcftorben."

s) iBgt. aud] iSobmerS (Sebid)t „2ln §effen" (1767, 2tn 5ßfarrcr §eB, bei

|)irjel 33f.): „^ä^rlicb, / menn auf ®aberiu§ |)öf)'n id) mit bcm guten $bifoff«5

äJiolIen fd)Iürfte, fo go^ ber länblidje Sranf in bie Slbern / ßüf)Iung".

4) moal) XI bei|t c§ öon «Pbüoffc^ meiter: „9^od^ ip in feiner ßabane ber

Umgang mit aller SBelt SSeifen ßfjm nidjt ücrfperrt."
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i()in fef)r föenig öon ®Iücf§gütern gu«

gclüorfen, iinb ttitclüol ev oon einer

alten, büvgevlicf}en (yfii^i^'f ift» fo Ijat

bocf) biefe 8eben§art nid)tg Sncrf)tifc^e§,

mit iDeId)er ber 3°" oo" 2It^cn, ber

©laufo, ber SJJetrobor Don Oampfacitg,

ber ©tefimDrotuS oon JfjafoS, golbcne

fronen cvreorbcu l^abcn, bic ifjncn uon
gohlrcic^en ißcrfammlungcn ber geift=

reid)ften ©ried^cn jucrtannt tt)orbcn.

Uiib fann eine ^rofe^ion fc^itnpfüc^

fet}n, öon ireld)cr ©ofratc§ gefraget

i)at, ob fie gelernet, ober burc^ eine

unmittelbare iöegünftigung bes |)imme(§
erl)a(ten «erbe, ^enc alten S^ljapfobiften

Juaren äirar nidjt bloße ©prcdjer ber

^omerifd^en (55ebid)te, fonbern äugteid^

SluSlcger iinb ©rfinrer berfclben: SIber

audj gribolin öerme^rt täglic^ jeine

{Sinfit^ten in bie Ouetten bcä 2Inge=

nebmen unb in iraä nienfd}lid)e @e*
mütb, auf toddjc§ bie Singe beftänbige

unb übereinftimmenbe (Sinbrücfe, ber

Dcatur beffelben gemäß, mad)en; a(fo

ta^ er öon Dielen poetifc^cn ^unji=

S)iefe berühmten 9?t)at3foben nennt
^(ato im „Qon" 530 c d.

530 d: „a^Log y^vaat axecpava
CTScpavco&ijvac."

SJgt. „gjeue !rtt. «riefe" 1749,
©. 10: „Sa^er entftubnb bei (^D^itton)

bog poetii'dje DIaturett, bic ißegeifterung,

irelcbe fo groffe, fo göttüd)e SSerfc

^eröorbringet, iia^ ftiir fie felbft göttlid)

nennen unb fxe für eine unmittei»
bare ©inflöffung be§ ^pimmelS an=

feigen."

3u ©ofrotei grage üg(. 2Inm. i)

3on 530 c: „Tov yuQ QuipcaSbv

SQfisvsa 6sZ tot) tioli^tov xi}g Sta-

voiccg yiyvsad'ca xolg axodovaiv."

535 a: „v^slg ol oajpaöol zu zmv
noirjTcbv SQUSvsvszs."

S?gt. ißobmerS SSorrebe ju iSrei»

tingerS ^rit. 2)id)tf. ©. 4: „Sie (Sr=

fenntni^ beä menfc^(id)en ©emüt^eS
unb bie beftänbigen unb übereinftim=

meuDen Sinbrücfe ber Singe auf baffetbe

nad) feiner 9catur .

.

."-)

3iH Son ^üi'-''^ ^if S^^flG^ fc^i^ oft berührt, bg(. 533 d: „eazt yäg
zovzo Zc'xvT] ovx ov nagcc aol tcsqI '0(ij]qov sv /.sysiv, Osia 8h dvvafug, ij fff

Ktvsl." 534 b: ov zs^vyi noiovvrsg xal noX/.u Isyovzsg y.cii xa/.a tcsqI z&v
ngayiiäzcov, cclXa &?i(x (iolqu .

." 536 c: „ov yäg zB%vr] ovö^ sncatijfit] jisqI

'OutJQOV XsysLg a Xsysig, äXXu d'BLa. jttofV)«." 536 d: „ov zs^vt] aiXcc &SLa
(loiQU 'OfiiJQOv dsLvbg sl STtaivszijg." 542 a: „sl 3s (irj zsxvvKog d, alXa &sia
fioiQcx y.azsxöiisvog . . ." gm @ried)if(^en SSortanffang an bie „göttliche ©abe
ber 2)id)ter", f. o.

2) S)er ©ebanfe fetirt oft «ieber; ög(. 33obmer3 Sßorrebe gu „^o^. ^ac.
S3reitinger§ gortfe^ung ber Sritif^en Sid)tfunft" 1740, ©. 8:_ „Sie S^aljr^eit

unb S^önl^eit ber (Jiiebanfen unb 35orftelIiingen beruf)et auf ber Übereinftimmung
berfelben mit ber 5Ratur"; SSobmerä SJorrebe ju ißreitingerä „3Ibf)b(g. öon @teic^=

niffen", 1740: „9]id^t5 Si^atürlic^erS ift, oI§ ha^ man in ben Singen unb in

i^rem ißertjältnijj mit bem menfdjfic^en ©emüttie forgfältig unterfudje, irorinnen

fic miteinanber suiammenfiimmen." 2Beiter ijn^t e«, S3ou^our§' 2Serf" fei „mel^r

(Ulf bic ©mpfinbung (ber ©djön^eiten beg @ebid^teg) al§ auf bie 9?atur ber

<Sad)en unb ii)xev Übereinftimmung mit bem (äemüt^e gebauet", unb „bie Siegeln

(feien) nur Erfahrungen, lnc(d)e qu§ ber Beobachtung ber 9?atur ber Singe unb
bc§ SJer^ältuiffe» be§ mcnfc^Iid)en ®emüt^§ mit benfelben ge,5ogen reorben". 5JgI.

aud) bie ©tette iSr. VI 88 (f. u.) unb ben 9iad)mei§ ba^u; ferner «obmerg
„BrieflDcc^fel öon ber Statur bei poet. @efc^macfe§", 173G: „bie Dicgeln ber SSof)!»

reben[;eit" muffen ftd) unter „allgemeine in ber 9?atur be§ 2)Zenfc^en unb ber
Singe gegrünbete §aupt= unb ©runbfä^e bringen laffeu".
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flvcicf)en uiib §i(f§iiütteln beffevn (55ninb

unb Urfacf)c onjugcbcn »ueitj, [S. 82]

o(§ inau in ctnev ÜJJenge ?cf)vfd)viftcn

fxnbct, bie für bic ©ijmnaficu luib bic

jjoetifdjcn ®efetlicf)afteu ge|d)vicDcu

werben."

gjgt. II 26: „(^i)i^a)< ^ct guten
©vitnb üon feincv ()o{)cu 3(d)tung . . .

gu geben mußte" (f. o.).

©ijmnaficn: f. ^v. 1 8, III 50, V 67.

(gortfcfenng fotgt.)

Qxppei^ grtefe an gtctjeffner*

23on So^§. ©cmbri^ft in a}?cme(.

X)er |)erau§geber biefer in oielem $8etrQd)t \o »utcfitigen Briefe \)

üerfid^ert im i^onrorte (®ämmt(. Serfe XIII, ©. Vit), fie feien

„mit großer «Sorgfalt bis auf bie f(ein[len ßzttd in d)ronologi|d)er

9?ci{)enfoIge georbnet" geraefen. Seibcr ift bem, wie ficf) bei genauer

Prüfung be§ ^n^a(te§ ^eranSgefteÜt, oielfad) uic^t fo; bie ^aupU
f(f)ulb trifft |)ippct felbft, ber, lüä{)renb er ©djeffner ba§ 53ergeffen

be§ !l)atum§ freunb)d)üftlid) gum 33onuurfe madjt (XIII, @. li, 17),

gar nid^t fetten benfelben ge{)(er beget)t. ®od) l)ättc n)oI)l aud) ber

Herausgeber bei gröf^erer 5lufmerffamfeit auf ben i^n^alt entbedcn

fönnen, baß mand^e ©riefe fnlfd) eingeorbnet finb.

©leid) ber erftc Srief ber 1765 beginnenben (Sammlung ift

baticrt „Sonnabenb üor bem 10, Sonntage nad) SlrinitatiS", alfo

im ^uli ober Sluguft gefd^rieben. ^ippel f|.irid)t barin oon ©d^effnerS
^n-an („irürbige S^ran", „iDÜrbigfte g^rau, bie id^ fcnne"), iDö^renb

beffcn |)odi3eit erft 9. September flattfanb^^, unb er ersäl}lt, ^aufon

fei in Stettin; biefer legte aber erft (änbe 1765 bie Steüe bei ber

Äneipböffd^en Sdjule nieber unb mad)te ha§ ^al^r barauf feine üieife

nad) l:eutfd)(anb. Ter 33rief gehört atfo in bog ^a^r 1766 unb ift

ber 9?ei^enfo(ge nad) ber gineite.

^m j^lüeiten S3riefe erregt hai^ "Datum „5. September 65"

SBebenfen. ^n ber erften ^txk ermähnt ^ippe(, boß Sd)effner „bereits

in ?itt)auen gefunb unb mo^tbe^otten eingetroffen" fei, womit bod)

1) ©ie fmb feiten: benn bie fie cntbaüenben SBänbe XIII unb XIY Hon §iv|3e[§

©ämnitlid)eu SBeifen fehlen bei inclcn, öiclleidit ben meiften im 2lntiquariat5^

i^anbet ooifonimenben @j:enip(arcu, iueil fie evft brei ^ntjve nad) S3anb XII, jetju

5ot)ve nac^ SBanb XI crfd)ienen.

-) 5)gl. meine „©d}effner=©tiibien" in bev „Stttpreug. ?[)ionat§fd)rift 1911,

^eft 3, tt)eld)e in hm llnterabfd)nitten „Uht war bcv ©egenftanb oon od)effner§

t'iebe^roman 1773—1775" unb „(gc^effncvS evoti|d)e 'iJ.Hicfieen" anä) gvößere (5i-=

gänäungen ju meinem Sluffa^ „o. b. &oH^ obei Sc^effnec?" im „@upf)orion"
XVI bringen.
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nur feine 9?ii(ffcf)r öoii bcr ^oc^jett in 93erUn nad) Zapiadm
gemeint fein fann, unb am @d)lu[fe tieißt e§: „ba^ :^amQnn einen

Äteujjng nndi Sarfdiau in @ei'eüid)aft beg ^^i^cal @ ottin [fefc^

ober "Diucffe^ter für: 2^ottienj übernommen unb bei Kanter rt)äf)renb

feines ^ierfetjnS logirt t)nt". |)amann aber voav am 17. (September

in 2Bavid)au angcfommen (®i(bemeiftcr, ^amnnnl fieben I, ®. 426),
unb eine 9?eife bortl)tn banerte ni(^t fo (ange, ba§ feine 3(breife öon

Königsberg Dor ben 5. (September 5U fe^en roäre. ^er Srief gcliört

alfo ätüifcften ben 9. (September (®d)effner§ vpodij^eit in 58er(in) unb ben

17. (September (^amannS 5tnfunft in 3Barfd)au); fein 'Datum ift ber

15. (September 1765 unb er fetber ber erfte 93rief ber Sammtung.
^ie Briefe 9?r. 6 unb 7, Pom 24. unb 28. ^uni 17(37,

gcf)ören vot bie Briefe 9'^r. 4 unb 5, pon »eldiem ber letztere

@nbe (September ober im Dftober 1767 gefdjrieben ift, ba barin (in

ber „(Siflen g-ortfc^ung") eine 3nfd)rift Sd)effner§ Pom 20. September

beantwortet iDirb. ^n 6 Reifst tS, Kanter moße (Sd)effncr in Tupfer

ftcc^cn kffen, in 5, er fei bapon gar nid)t abzubringen. Srief 5

entptt bie 9?ad)ric^t, baß „ber ältcfte (Simpfon mit ber reichen

9?en^in Bräutigam" fei; bie2:rauung Pon Samuel Simpfon, S^egotiant

eng(.9?ation, mit^at^arina (gtifabet^ S^Jen^ fanb am 24.9?opember 1767

in ber reformierten Äird)e ftatt.

©er $örief 9^r. 9 geprt uid)t in baS ^a^x 1768, fonbern in

ben aJUrj ober 5tprit 1770, ba barin ei^ätjtt mirb: „Sangt)anS

ift tobt", 1)r. etiriftopl) Sanglianfen aber om 15. Wdx^ 1770 ftarb

(^ennig=Sd)ri)ber, S{)ronotog. überf.), aud) ^acobis 1770 erfd)icnene

„Sommerreife" erroäljnt mirb.

©er 33rief ))lv. 21 geprt üor 9^r. 20 unb ift Pom 19. Oh
tober 1768 5U batieren. (SS f)eißt barin: „|)crr 33.... ^at fid)

gcftern mit ber . . . Jungfer 3^. . . . auf immer unb eioig pcrbunben"

;

etwas weiter Wirb atS Schwiegermutter „bie a(te g^ri^in" genannt,

unb wieber ctma§ weiter wirb mitgeteilt, bie §od);;eit l)abc im

@erlad)fd]en §aufc fiattgefunben. ©teS gehörte ^um (Sprengel ber

»Sadfieimer ß'irdje, unb in bereu 2:raubud) ift eingetragen, ba§ am
18. Dftobcr 1768 |)err ei)riftian gerbinanb iSaüat^, in ©ienften

ber 2lccife='Direction, 30 ^at)re alt, getraut fei mit Jungfer ^uife

SfJebecca ^^riljen, 24 ^a\)xt alt.

©er Srief 9h-. 30 fommt por 9^r. 28; in 30 fagt ^ippel,

er werbe erft 2lnfang ^uni ben •S3runnen trinfen, in 28, er trinfe

ilin in (5ierlad)§ ©arten. ©aS ©atum Pon Srief 30 fällt in ben

5lpril ober Slnfang beS a)?ai 1769; benu ^ippel erwäl]nt ^ol). ©eorg

^acobil Einfall wegen ber |)ornbofen. (Sine fold)e fd)idte ^acobi an

®leim 4. ^pril, unb balb barauf ftonb fein ®d)reiben im |)amburger

Äorrefponbenten abgebrudt (^acobiS Seben, QMd) 1822, S. 44).
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®er S3rief 9^r. 31 gefiört üor 58rtef 17 in ba§ ^a^r 1768.

^ippet fagt barin: „^e§ Kanter neuer ßaben lüirb fünftige 2Bod)e

belogen", unb |)amQnn fd)reibt 28. 2luguft 1768 an ^erber: „Kanter

lüirb bieje 3Bo§e feinen Saben begießen" (9?ott) III. ©. 385). ^m
33riefe 9lr. 18 com 7. «September 1768 fi^ilbert |)ippel bal Slntangen

ht§ 2lbler§ für Äanter^ ncnen ßaben.

®ie ©riefe 26 unb 27 finb nmäuftellen unb gehören
üor S3rief 37, unb §iüar Srief 27 in ben i^anuar, SSrief 26 in

ben Februar 1770. ;^n S3ricf 27 teilt |)ippe( mit, bie ßonjeffion

^ü i^oljnS Slufbietung unb STraunng fei nad)gefuct)i, in S3rief 26:

^o^n fei glüd'üd^ copuliert unb girar in ©djmobttten. SDiefe Strauung

fanb nad) bem bortigen Äirc^enbud)e am 13, g^ebruar 1770 ftatt;

ba§ SBort „^acobi" bei ^ippel (XIII, ®. 77) i[t ein (Sd)reib« ober

i'efefe^ler ^). ^n ©djmobitten ift fein i^acobi in ben i^a^ren getraut.

Slui^ äußert ^ippet ®. 79: „"Daß ®ic nur ja in ^^rem i'eben

nid)t tt)ieber nac^ (Siumbinnen gurücf^ie^en!" unb ©djeffner fam 1770
na(| Königsberg (Seben ©. 143); eublid) fanben bie ®. 80 mit«»

geteilten Diangänberungen ber ^ura^'^ßrofcfforen 1770 ftatt.

Sei 93rief 36, weldjer hinter S3rief 25 gehört, ift ein Sefefefjler

im X)atum üorgetommen; biefer fann nic^t tauten „ben 2. Wdv^ 1769",

fonbern ift in bie Stage oom 20.— 25. 'Mäv^ gu fe^en. ^ippcl fogt,

nad)bem er üon bem K(atfd) über i{)n unb bie 33er(obte be§ g^elb^

prebigeiS 92eumann gcfproc^en, „^e^t eben gießt fie bem §rn. 'i^flor

eine Stoffe ßf)ocotabe auf, um i^n äu feinen ^eftarbeiten §u ftärfen,

unb nun ift alle« ftiü". @r beutet ^ier offenbar auf baä e^elic^c tete ä
tele f)in unb fd)reibt fürs oor bem Dfterfefte, tt)ctd)e^ im ^a^re 1769

auf i>m 26. a)Hr5 fiel; benn ber getbprebiger beim S^iegiment 2ltt»

®tutterf)eim ;^of). ®aoib S^eumann ift mit ©rneftine 2Bil§etmine

8uboIpt)ine Ütjattieim am ©onntage Sätare ein für breimal pro-

ftamiert unb am 16. Tläx^ 1769 fopuliert. i^ätare ift ber britte

©oiintag oor Dftern.

1) SInbere 2cfe= ober ©rudfctjrer ftnb g. S.
XIII, ©. 7 „©ottin" [tatt: 2:ottien.

„ „ 56 „S)?otir" „ mo^x.

„ „ 102 „SBtiiter" „ Söcnbler.

XIV „ 5 „ßauboratfcheu"! „^,,. cvj„„j..,„^ifrf,„«

„ ;; 133 „JRoubocatWen"} '^""- ^'^^^^'^M^^'^-

n II 57 „^arrad" ftatt Sarrnd).

„ „ 114 „JRubom" „ 9hiboiD.

„ „ 128 „Oaral" „ Saöal.

„ „ 149 „Saft" „ S^orff.

„ „ 175 „^erau§gcfc^roben" ftatt FierauScjefd^rieben (§tppc{ fagt: ba§

Unglüd ber fficit 311 iuenben, itef)t nur in 3tutorl)änben).

„ „ 66 „mit 2 3'^"36'i" fött mit 2 3""9«"-
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S3ricf 37, bei lücldiem nur bie ^a6re§5at)t 1770 angegeben unb

für bag !l)atnm eine SM^ getaffen ift, gehört in ba§ @nbe be§

SDWrj genannten ^alircö, ttie fid) an§ ben barin mitgeteilten ^erionaI=

na(|ric^ten unb ou§ ber barin ern)ät)nten 9?eife ber 93ud)^änb(er

^artfno(^ unb |)in^ gur üJieffe ergibt.

Srief 50, batiert 12. Oftober 1772, gehört t)inter SSrief 46

oom 8. Dftober.

Srief 55 getjört nidjt in haS ^a^r 1773, fonbern ift

etwa oom 20. Oftober 1769 gu batieren, ha er mitteilt, ba^ dMn^--

meifter ÖJoefd^e mit ber gejc^iebencn 3^rn_u i^ocobi aufgeboten fei unb

bit |)od)äeit näi^ften greitag ftatlfinbe. Über biefe §od)3eit unb feine

STeilna^me baran bcrid)tet Hippel in Srief 33 oom 4. ^boember 1769

(3. 118—119). 9^ad) bem 2:rauregifter ber ©ad^eimer Äird)e

t)ctratcte ber SD^ün^meifler ^objann :^uliu0 ®oefd]e, 29 ^ab^re oft,

am 23. Dftober 1769 g^rau SD^aria ©()arIotte, gcborne ©dmjind,

gefd)iebene i^acobi, 30 ^a\}xt ätt. — Slnfserbem teilt ^ippd barin

mit, er logiere in ber OJ?agiftergaffe, üü§ ber er in SSrief 40 ücm
5. Oftober 1770 lieber fort^ie^t.

Srief 56 geprt in ba§ ^a^r 1769 üor Srief 35 öom
30. ®e^ember; benn ^ippel ermäljnt barin Seffing» 2(ntiquarifd)e

Briefe steil II al^ eben beran^gefommen, unb biefer erfc^ien in ben

legten ü)?onaten 1769. lOeffingS trüber fd)reibt 29.2.Iuguft 1769: foeben

t)abe er ben @d)ln^ beg ättieiten Steiles gelefen. 2tud) erjäljlt c^ippet

in Srief 56: Kanter fei in SBien, unb in 23rief 35 beantwortet er

©c^effnerS neugierige fraget ,Ma§ n\a<i)t ßanter in 2ßien?" (Snblid)

fagt Hippel in Srief 56: Ü^id)ter (Sari ©ottlieb 9^id)ter, Organift;

»gl. ©diletterer, 9ieid^l)arbt ®. 41, ©olbbcd I, ®. 109, 227) folle

©c^effner^ „Saura" in 2)lufif fetjcn, unb in SBrief 27, meldjer, mie

oben nad)gemiefen, in ben Januar 1770 gehört, teilt er ©. 83 mit,

9?id)ter ^abe ba§ jel^r artig beforgt.

S3rief 57 gehört in ben Januar 1773 (ogl. bie 33emerfung

barin ©. 172).

S5rief 58 aber, batiert „am 3. g^cfttage nai^ ber 25e|per", ift

am 3. SÖeil)nad)t§feiertage 1772 gefd)rieben; benn in 58 fagt

^ippel ©. 179: SlBirt^ fei reifefertig, unb m 57 @. 178: „5Birt^

ift äu ^^nen ^eute frü^ abgereifet."

jDie Oiei^enfolgc ber Sriefe 9h-. 62 — 66 ift nad^ ben bcigefe^ten

S)aten:

62 ö. 24. Sanum- 1774.

65 ö. 18. j^eSviiav „

66 ü. 25. 9loOembcr „

64 ö. 22. ©esemBev „

63 ö. 28. „
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©rötere Drbnung n(§ im elften 2:ct(e ber ^Briefe ^errfc^t im
gttietten (53b. XIV ber ®ämt(. SBerfe); t)ier ift nur folgenbeä gu

bemerfen.

©rief 9lr. 69 ift balb nac^ bem 9. September 1775 geid)rieben,

ba ©enerat d. 93^eier am 9. September 1775 ftarfa unb |)ippel in

biefem Briefe berichtet: „ÜJiorgen roirb ber ©eneral ü. aJt^eier bei*

gefegt".

S3rief 70 ift öom 18. September 1775 batiert, ern^ä^nt aber

©oet^eg „Stella", bie im Januar 1776 erjd^ien, |)amann§ „^ö^eifel

unb ©iufäüe", bie aud) um biefe Qdt an« Std}t traten, htn Jtob be§

:^nquifiten Serner, bcffen STobegurteil ber Äönig 30. Januar 1776

beftätigte (^^mmenS „33e^träge ^u ber jurift. fittcratur in ben '^ßreuß.

Staaten", 4. Sammhmg 1780, S. 302—303), fiinbnerS 2:ob

(29. Wdx^), 3:ob unb S3egräbni§ üon |)ippcl§ 2)hitter (f 16. Slpril

1776), unb fteüt enbiid) eine Stntiuort auf ^luei Sriefe Sd^effner^,

oom 5Uiär5 unb an§ fpäterer ßeif, bor. @r bezeugt burd^ feinen ^nljalt,

ba§ ber S3riefn)e(i)fel gipiid^en beiben ^^reunben baniatä über ein tialbeö

^atjx geftodt ^aben muB, unb ift alg am 18. September 1776 ge=

fdEjrieben angune^men.

i^n ^rief ^x. 128 com 31. ^e^ember 1779 fprid)t |)ippel

öom Sauen in feinem ^aufe, lüeldieS er Wiäjadi§ 1779 belogen

I)atte, unb üon |)erber§ ^ud) a^t'aran 5(tt)a, n3e(d)e§ im September

erjc^ienen war. 5lnbererfeit§ fagt er S. 169, t)infid^tlid) ber Ober*

ridjterfteüe: „dloä) lebt S'Sftocq unb noc^ bin id) nid)t gett)ä^lt, üiel

weniger bcftätiget. SBa€ mel)nen Sie, merb id) ju ber Steüe berufen?

id^ qlanb^ e§ nid)t." S)r. :3ol)onn Subwtg i?'6flocq, ber unter anberem

fran^öfifd^er £)bcrriditer war, ftarb aber nad) |)ennig*Sd)röber§

ß^ronologifdjer Überfid^t am l. g^ebrnar 1779; im Briefe 116 Dom
3. g^ebruar 1779 beridjtet |)ippel üon £'(£ftocq§ Zoht unb ha^ er

nid)t Oberiid]ter geworben, unb auä} .*pamann fd)reibt an ^erbcr

6. idlüi: ^ippel l)abe auf £'@ftocq§ Stelle a\§ Oberrid^ter „tjerlorne

2lu§fid)ten gef)abt" (iRot^ VI, S. 81). So bleibt nur übrig, anju*

nel)men, ia^ ^ier lofe Stätter au§ gwei oerfdjiebcnen Sriefen unter*

einanber geraten finb.

S)er Srief 154, batiert „ben 13. unb 14. ^Utj", geprt
nid)t in baö :^al)r 1782, fonbern in« ^ai)x 1780 oor Srief 132.

^n 154 teilt |)ippel S. 249 mit, aud) er fei gum 2)htgUebe ber

$rot)inäia(gefe§=Äommiffion ernannt, unb in 132 fagt er: „?Begcn

meiner ?anbe§gefc^--Sommi)fion l)ab id) ^tinen fd^on legten« ge*

fd)rieben.*' 5Iuc^ liegt S. 252 bie untere ©tage feinet §aufe§ „in

it)ren 9?uinen, um aü§ einem ®efängnit3 ein gute§ Quartier ^n

Werben" (t)gl. Srief 128), unb S. 199 im S3riefe 136 öom 24. 9^o*

üember 1780 ift fie bereits öermietet. @benfo getjört bie Steüe über
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bie Sßünfdielrutcnfä^tgfcit ber SBoronin o. (gdjrötter (S. 247 mit

bcnen auf ®. 163—164 in Sricf 126 üom 18. T^t^mhtv 1779 unb

ouf ©. 171 im ©riefe 129 oom ©rünbonncr^tag, t)eil. 2Ibenb 80

un5iDeifett)nft ^ii|ammen.

93 rief ^1v. 143 oom 20. 2(pril 1781, loorin ©216 ©tarda

(Sntäiüeiung mit |)ol)er er5nt)(t loirb, get)ört oor ben unbatierten

Dir. 142, tro e§ ®. 211 f)etBt: „©tard" {)Qt fid) lüieber mit .^otjeru

QU^geiö^nt."

3u 93rief 184 enblid) ge{)ört bie tjinter SBrief 183 gefegte

„SBorrebe gu bem greljmaurergejangbud)" ; benn ©. 356 [te^t: „Tsic

S3orrebe erfolgt." ®ie Semerfimg in ^^orent^efe „(oon biefem33riefe)"

ift iebenfaüg oom .^erauSgeber oerftänbnieloS gemadit.

2Bte man fiet)t, finb mir obige f^eft|teUungen faft nur baburd)

mögtid) gen^orben, ba§ id) ben fleinen, fdieinbar unbebeutenben 3QZit=

teilungen, bem „^latfd)", in |)ippeB ^Briefen nad)gegangen bin. 2)Zan

foüte bei S3rieftt)e(^fe(*|)erau«gaben nid)t§, and) ta§ ^(einfte nid)t,

fortloffen. ^ätte ber Herausgeber bog nid)t mit „bem meiften, \va§

©elbangelegen^eiten unb Seredjnungen mit ©c^effner ober anbern

betrifft" getan (XIII, ©. X), fo wäre e§ geiuif? mögtid), |)ippet öon

bem 53ortt)urfe, er ^abe feinen Ü^eic^tum auf nid^t gan^ faubere 2Irt

ertoorben, gu befreien.

aSon SBillt) aJJoog in ®rte§t)eim bei S)armftabt.

2Benn in ber Sl^rif bie @efüf)tlmomcutc unter mögtid)fter 5(u«*

fd)Iießung ht§ ©ebanflidjen in eine tünft(erifd}e 3^orm gegoffen rcerben

fönnen unb bat)er aud) ha§ 9^oturgefüf)( mel^r unb mel)r a(§ felb^

ftänbiger ©ttmmungefaftor üernjcrtct irirb, fo tn§t fid) in ber (£nt»

midtung be§ !3)ramag faft ta§ Umgefe^rte fouftalieven: je me^r ha§

'J^rama eine eigene Rettung unb ©efe^mä^igfeit empfängt, um fo mel)r

toerben alle bloß fubjeftiocn 5iuBerungcn, bie oorl)er o^ne 9iüdfid)t

auf ba§ ©ange mit ber objcftioen ^aifteüung fid) mijd)ten, ^uriid»

gebrängt unb ber ein^eitlidjcn ^bee untergcorbnet. 1^a§ 9?aturgefül)l

fann alfo im Urania nur eine untergeovbnete Sebcutung bcfit-en

unb ol§ 2)?ittel ber ^ompofition biencn, allein bie ^äufigteit unb

©tärfe feincä SluftrelenS beutet auf bie größere ober geringere

Sutenfitöt feiner pjl)d)if(^en SBirtfamfeit.

SÖti ©oet^e, ber feine ©ubjeftioität in eigenartiger 2Beife gu

formen unb ju fij;ieren oerflc^t, irirb fid) luie in allen ^ffierfen ouc^
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im '3)rQma bte 93t|onber^eit feinet 9^aturgefü^I§ ^) offenbaren. Unb
gerabc am ö^auft, ber oerfdjtcbene (Sntwirflungäp^ajen fetneS SebcnS

Kiebergibt, läßt fid) am e^eften aud) bag 23er^ältnig gur 92atur in

feinen 3Banbtnngen üeranfa)an(ici)en.

I. Urfauft. 1775.

'Sjtv Urfauft, ber in ben i^a^rcn 1773—1775 entflanben ift,

trägt aud) beutlid) bie SDJerfmalc ber 92aturflimmung jener Qdt.

©dion in ber ©ingangöigene, bk \a überhaupt infolge i^rer Se«

bentung für bie bramatifd}e ©jpofition c^arafterlficrenbc (^rifdie

3)?omente aufäune^men geeignet ift, ^etgt fid) haä unoerfennbar. S)ie

f3enarifd)e Stngabe „9^ad)t" foü ni^t einen inbifferenten |)tntergrunb

be^eidjnen, fonbern (3ott[)t erftrcbt eine lüirfüdje 2)^ilieuftimmung

unb l)tbt bie Se^teljungen be§ ^i\ gur DZatur flar! ticroor. Quv
^laä^t^dt bricht bieje gemattige fauftifdje (Sc^nfudit nac^ 9?atur, nad)

i^rei^eit, nad) ©rfenntniä ^eroor, unb ha§ i^d^^erteben ftirb burd)

M§ 9^aturgeid)el)en begleitet unb beeinflußt.

„O ydljft bu tioücr SD?onbenicf)ein

3um le^tentnal ouf meine ^ein,

S)en id) fo mandje äl^itternoc^t

2In bicfcm ^Uilt fjevongcnjad^t:

2)Qnn über ©liefern unb Rapier,

Srübfel'gcr ^yrcunb, crfd^cinft bu mir!
2((^! fönnt id) bod) auf i8erge§=§ö[]n

3n beinern lieben 2td)te ge^n,

Um S3crgc§^ö^I mit ©eiftcrn i'c^toeben,

2Iuf äBiefen in beinern ©ämmer tocbcn,

S3on aü bem 2Bi[fen§quaIm cntlaben

3n beinern Sau gefnnb mi^ baben!"

9Iu§ ©oetbeS S^rif fönnte man für bie Stimmung btefer 23erfe

mancherlei parallelen anfüt)ren. "Ser Tlonh ift ein „trübfel'ger

t^reunb", ba§ „liebe Sid)t": fdjon in biefen SBorten brüdt fic^ bie

innige S3erbinbnng dou "iß^tjfiic^em unb i^fi}d)ifd)em auä. Unb mit

bem meitercn 21u§malen beS SBilbeS geioinnt aud) bie 92aturfttmmung

gleid^fam immer me^r 9Jaum in ber @eele. dljaraftcriftifd^ für @oet^e

ift e§, mie O^auft l)ier bei ber S3etrad)tung fid) einlebt in ba§ Statur*

gcfd)e^en unb mitfühlt, mt taS Dtaturgefü^I i^n bann gang ablenft

öon ber unmittelbaren ©egcntrart unb befonberS gefärbte innere

Silber unb Sßünfdje ^eroorloift. SIbcr natürlich nur big gu einem

geiüiffen 9)2a§ fann i'iä} g^auft oon jener ©egenioart loSmac^en, unb
inbcm bieje» 2}?aB überjd}ritten loirb unb bie 9?aturftimmung äu oiel

i) S5gl. meine ©iffertation „®a§ SSerl^äftniS bon 9Jotur unb ^c^ in

®oet§e§ S^rif" Sarmfiobt 1909 (©iegener Si)'f.).
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(Energien beonfprut^t, muß bie reale ©djinergempfinbung h)ieber mit

um fo größerer ^cfttgfeit in§ 33en)u)gtfetn treten unb ber ^ontraft

äwifdjen 2ötrfüc^!eit unb '^^anta[ic, strifc^en ber ©timmung in bem
engen, bumpfen ^ii^Q^sr unb jener in ber freien 9^atur braußen um
jo fühlbarer werben.

„3Be[)', ftcd' tcf} in bcm Äerfev noä}?
S3erfhtd)te§ bumpfeg 2)iauer(od),

2Bo felbft ba§ ließe §immeI§Ud)t
Xxüh biirdj gemalte @d)ei5en brid}t!"

@in mäd)tiger ©rang jic^t ben @eift ^inau§ pr „tebenbigen

Statur/' „i^lW 2luf! ^inauS in'S weite Sanb!" ruft ^auft fic^ gu.

„Unb njenn iJJatur bid) unterweifl,

Sann gel^t bie ©eelenfraft bir ouf,

Stßie fprid^t ein ®eift gum anbern ©eiji."

§ier ifl bie Harmonie iron (Seelenleben unb D^aturteben tiav

nu^gefprodien. ®ie'„unenbIi(J)e Statur" fuc^t gauft unb mit i^m

©oetl^c gu faffcn. ^amit ift gefagt, ta'ß &ottijt in biefer @poc^e bie

©elüolt unb @röße, ba§ aftioe Seben unb Sßirfen in ber Statur

fie^t, ba% er bie «Seele be§ 2lß§ fubjeftiö begreifen unb barfteüen

mü unb weniger betaiüierte objeftiöe S^aturbilber gibt.

3u granbiofer, un^eimlid)er Tlaä)t fteigert fid) bie Statur«

flimmung mit bem i^dj-erleben in ben Sßorten i^auftS:

„(S§ tDötft fxä) ü&cr mir —
S)er iOtonb bertiirgt fein 8ic^t —
2)ie Campe [c^iüinbet!

(S§ bampft! — @§ Juden rote ©tro'^Ien

SJiiv um ta§ §aupt — @§ rtjefit

(Sin Sdjauer com ©etnöIB' ^erab

Unb faßt mii^ an!"

a}?an !ann nii^t (eugnen, baß in biefer ganjcn crflen Sjenc

bie Syjatur eine ftarte Sebeutung für bie ^anbfung unb etjarofterifti!

befi^t unb ba& fid^ barin and) ba§ eigenortige 9?aturgefü^I beg

!J)id)ter§ auSfpridit. ^n ben fotgenben ©genen fann ba§ natürüd)

nid^t immer fo fe^r ^eroortreten. ^n ber Unterrebung jwifdien 3=auft

unb SBagner finben wir wenigftenä ein c^ara!teriftifd)eS 3?atur*

gletd)ni§:

„Unb aU bie Sieben, bie fo blinfenb finb,

Sn benen i^r ber ÜJJenfd):^eit ©c^nt^et Iräufelt,

©inb unerquidlic^ mie ber S^iebclminb,

Scr l^erbftUd) burd^ bie bürren iSIätter fäufelt."

©oId)e ®letd)niffe mit it)rer ©egenüberfe^ung öon Statur unb

^ä) offenbaren gerabe bit gefü^hnäßtge ^nnigleit beS 35er^ättniffel.
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"Daß in ber ©djüterfäenc feine S^aturftimmung gegeben mvb,

tft ntc^t üeiiüuniieilid^: ber brnmottjcti-gebanfüd^e (SJe^alt ücrträgt

bn§ nidjt. ^n ber «Sgene „3Inerbact)§ teuer" äußert fid) baä fubjeftioc

@efül)t gerabe bnburd), boß e^ abgcwiefen wirb. 2Benn 2l?ep^iftop^ele§

fagt : „Sir fommen au§ ©ponien, wo d1adji§ \o Diel Sieber gelungen

werben a{§ ©terne am ^immel ftetm", antwortet einer ber 3ed)=

!uuipane, benen ber ©inn für SO^ufif wie für 9^aturid]i)nt)eit fet]lt

(unb gerabe biefc negatioe Sfjarafteriflif lä^t einen 9fiüdjd)IuB auf

bie pofitioe ©tärfe biefeS ©inne§ bei (SJoei^e §n): „p^ür fleine lOläbäjcn

ifti fo was, bie nit fdjlafen fönnen unb am gcnfle^ iui^tn 2}2onben

^ü^Iung einäufudeln."

'^k auf Siuerbad)« Heller im Urfauft fotgenbe ®äcne gibt fd^on

in ber ©jenerie ein ausgefüt)rteS 5)^aturbi(b: „2anbflra§e. ©in ^reu^

nm SBege, red^tg auf bem ^ügel ein attci ©d)loB, in ber ^ernc

ein Sauern^üttdien." Unb bann folgt ein 2)ialog Don oier 23er)en,

es ift begeic^nenbermeiie ein 9tul)epunft ber bramatifd^en ^anbtung,

iüo t§ fid) nur um .^^erauSarbeilnng cinei djarafteriftifd^en feelifd^en

2)?omente§ ^anbelt unb wo bie 9^alurftimmung bie ni)tige Srgänjung

unb S3er[tärfung bietet.

^n ben weiteren 2luftritten, in benen fid) ba§ eigentlid^e 2)rama

^wifd)en i^auft unb ®rctd)en entwidelt, ift natürlid) infolge ber

^err)d)aft ber ?iebeöleibenfd)aft bie 9^atur möglidjft auegefdjaltet.

§emcrfen§wert ift aber, wie in ber ©^ene: „2tbenb. @in fleineö

reinüd)e§ 3^"^^"^^" ^^""^ wunberDoüe D^aumftimmung gefdjilbert unb

äum ^d)=cr(eben in 93e5ie^ung gefegt wirb.

X^ie SInbeutung eines 9^atur^intergrunbe5 wenigftenS geben bie

Überfdiriften ber ©gcnen: „Slüee" (jpäter „©pa^iergnug" genannt)

unb „©arten": in leljterer wirb bie «efteigerte ßiebesempfinbung

beutlid) mit ber ^atnrfituation nerbunben. (Sbenfo ift eg in ben

©gencn „Sin ®artent)ciusd)en" unb „ü)2art^ene ©arten". ®ie ^Uä)t
bt§ 9taturgefübl§ ^eigt fidi befonberS in bem SefenntniS ^yauftS, wo
ta§ 9?aturgefü^l ein wefentlid)c§ ü)ioment ber religiöfcn 2ln]d)auung

bitbet unb ba§ Unenblidje, @i)ttli(^e al)nen läßt.

„SBötbt ficf) ber .'piinmel nid^t babrobcn?

Siegt bie (Svbc nid)t ^icrunteii fefl?

Unb fteigcn ^üben unb bviiben

©roige ©tcrne nidjt tjerauf?"

@in It)rifd^e§ ©timmungSbilb mit S^aturbe^ie^ung gibt bann
wieber bie ©jene: „^^^'"Ö^'^- ^5" ^'^^ ü)huerl)i)l)le ein Slnbad^t^Iicb

ier Mater dolorosa, Slumenfrüge baoor." 1)a§ wec^felfeitige

35crl)ältnig Don Statur unb ^d) fpric^t fic^ nomentlid^ in ben

53crfen auS:
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„®ic ©rf}evbcu öor meinem ^euflcu
33etaut' irf) mit 2;rQncn, adjl

211» icf) QUi friU)cn 3)iorgen

S)ir biei'c SBlumen bxad].

©d)ien ^cll in meine Sammer
S)ie Sonne friU) (jcrauf,

<£at5 icf) in allem 3in'nici^

3n meinem Sett f(^on anf."

SBieber jene für ben Urfaiift diarafteriftii'dje 2Irt, baß bie Über*

jAvift eine 3eifQii9öf5C unb bannt einen ©timmung^untcrgrunb liefert,

beftei)t in ber ©jene: „9^Qci)t. 33or @ret(i)en5 |)au§." Unb q(I gauft

auftritt, offenbart er bie ÜJ^ifdiung ber (ijefül]le, bie üon aupen unb

innen angeregt fid) begegnen unb entjpred^cn:

„2Bie bon bcm genfter bort ber ©a!riftet}

Ser ©d)ein ber emgen Oampc anfmärts flämmevt
Unb fd)n)atl) unb fd^mädjer feitmärt§ bämmert
Unb ^infternig brängt ring§ nm bet),

©0 i'iet)t'§ in biefent ^öuien niidjtig."

Unb fo rec^t ben ©egenfa^ beö raftlofen ©trebenS unb !Drängen5

<^ur frieblid)en 9?u^e ber ©eüebten, bie begeit^nenbermeife burd) ein

innere^ 92aturbilb gefennäcid)n£t mirb, fct)en mir im folgenben:

.„§a bin id^ nid)t ber 3^(üd)tling, Unbcljaufte,

3)cr Unmenfd^ obne Qxotd nnb 9?u^,

S)er mie ein Safferfturg üon S'^'^» Ji' {V«^'!"^" braufie

SBegierig mütenb nad) bem 2lbgrunb 3U?
Unb foitirärtS fie, mit ünblid) bnmpfen ©innen,
3m §nttd)en anf bem fleincn 2llpenfclb,

Unb all i^r f)änglid)e5 ^Beginnen

Umfangen in ber f(etnen ^elt."

'^oä\ einmat ein fur^eS eigenartige^ S3ilb ^ufd^t oorüber in ben

paar ßeüen bon: „9?ad)t. Cffen ?^elb. g-auft, a}tepf)iftop{)eIe3 auf

fdjWaräen "ißferben baljer broufenb." @§ fdjeint mir begeid^nenb, baß

ber Urfauft fo überrotegenb S^aditigcnen gibt: ba§ ganje "J^rama

erhält bamit einen ft)mboliid)en 9^atur{)intcrgrunb. @§ brüdt [id^

überoü ba§ auf§ ©rofäc, Slftiüe gerid)tete fubjeltiöe 9^atur»

gefül)t au?.

IL i^auft. (Sin g^ragmcnt 1790.

•Da? 1790 herausgegebene g^ragment öon g^auft geidjnet fid)

gegenüber bemUrfouft öor aüem burd) bie |)in3ufügung groeier (gjenen

üü§: „|)ej;enfüd)e" unb „2Ba(b unb ^öf)le", bie beibc tto^I 1788

geid)rieben finb. ®ie ©d)ilberung ber „|)ejenfüc^e" weift fci^on eine

etmaS ing fleine gel)enbe Dbjeftiöität auf, bie beim Uifauft nid)t

niöglidj gemefen lüäre. ^n „^aih unb ^ö^k" roirft bie Statur»
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ftimmung fef)r ftarf mit. 5lber es ^errfd^t nic^t me^r bie fubicftioc

i^ergcirattigung ber Statur, [onbern eine tiefe, fttüe Slnjdjauung unb

Srfenntni^ i^reS SBefeii^ unb SJßiufeng.

„&ab\t mir bie ^errlic^c Diotur gum ßönigretc^,

Kraft, fie ju füllen, ju genießen, dl'iijt

ßalt jlounenbcn SSefucf) crlaubfi bu nur,

^ergönnefi mir in i^ve tiefe 33ruft

2Bie in ben S3ufen eineS g^reunbS ju fc^auen.

Su füfirft bie Siei^e ber Öebenbigen

SJor mir öorbei, unb tebrfl mirf) meine SSrüber

Sm ftitlen iBufd), in Cnft unb SÜSoffer fennen.

Unb menn ber «Sturm im Salbe brauft unb !narrt,

®ie 9iiejenficf)te ftürgenb tilac^bordfle

Unb 9^acf)barjtämme quetfcfienb nieberfireift,

Unb ihrem galt bumpf ^ofit ber §üget bonnert;

2;ann füf)rft bu micf) äur ft(f)ern |)ö^[e, jeigft

Tliq bann mir felbft, unb meiner eignen ^rujl

@ef)eime tiefe SBunber öffnen ftd).

Unb fteigt oor meinem Sücf ber reine iDlonb

SSefänftigeub herüber: fc^ttieben mir
S?on ^elfennjönben, au§ bem feudjten 53ufd^,

Ser ^orroett fUberne (Seftalten auf,

Unb linbern ber Setradjtung fhrenge Jujl."

5)a§ bie Unmittelbartcit ber ©infü^lung nadtigeloffen ^at, jcigt

fidf) f(i)on barin, tok I)ier bie ccrjt^iebenen Silber gmar burd) reoleS

©rlebni^ angeregt, aber mit 'i}3^anta[ie unb (Erinnerung umtleibet

nebeneinanbergefteüt merben. 9^id)t ha§> aftiüe fubjeftioe ©efü^t mirb

betont, fonbern ha§ GJeiflig'gebanflidjc. SBenn g^auft „tk Srüber im
fttüen Sufd), in ?u[t unb Sffiaffer fennen" iriü, fo fpric^t ba wo^l

fünftlerifd)e ©infü^Iung mit, aber e§ geigt fid) anö:} ber 2Bi|fen§brang

be§ 9Zaturforfd)er§, ber bie „O^ei^e ber ?ebenbigen" fonftruieren toiü.

Ser junge @oet^e fuc^t nid)t bie „fiebere §t)l)te" üor bem ©türm,

fonbcrn bietet ben ^Settern 5tro^ (ogl. SanbererS (Sturmlieb), i^m
i[t ber a)?onb nid)t ber „reine", fonbern „trübfelig" unb „ftöglid^"

iDirb er genannt (ogl. Sßiüfommen unb Slbjdiieb). ®ie 9^atur*

flimmung ift moBDoüer, geüärter, objeftioer geworben. 2J?ept)ifto

üerfpottet bcäeit^nenbenreife bie (Sefü^Ic unb gebauten g^auftS:

„25a§ ^aft bu ba in §ö^Ien, gelfenri^en

S)ic^ tüic ein ©c^ubu §u ucrft^en?

2Ba§ fcfjJurffi au§ bumpfem 2Jioo5 unb triefenbem ©efiein,

SBie eine ffröte, 9ia§rung ein?"

Unb bann:

„Sin überirbifc^eS 3}ergnügen!

3n 9?ac{)t unb Xan auf ben (Sebirgen liegen,

Unb Qrb' unb §imme( ttionniglid) umfaffen,

3u einer Oottbeit fic^ Quffd)tt3eIIen laffen,

2)er (Srbe )Dlaxl mit Sl^nungSbrang burdjrcüfjfen."
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:^n biejcr gonäen ©gene ift bie i)^aturitimmung ^fvai wefeiit^

üd), aber fie ift bod) gan^ fompojitionell'bramatijdjeS SOHttel

unb nid)t ein unmittelbar Ü)riid)eä @ef üt)[5e(ement. ©oet^e

ift ber mel)r beiouBt fd)nffenbe ßünfticr, nid)t mel)r ber (Stürmer

unb "Dränger.

III. gauft. (Sine Sragöbie 1808.

1808 erjdiien ber erftc Xdi ht§ g^auft Doüflänbig. Sie fid) baS

33er{)ä(tnig jur Statur »eiterentiüicfelt f)at, ^eigt fd}on ber 'i^rolog im
^immet: bie objeftiü = gegenftänbIi(^e Setrad)tung unb ge^

bantlid)e Sluslegung tritt beutüc^ t)eröor. 'J)ie ©c^ilberung ift

faft aftronomiid)=fo^mijdi gu nennen, e§ muß aljo bie unmittelbare

©efü^Iganfct)aulid)feit gurücftrcten gegenüber ber fünftlcrifc^en
Dbje!tiöierung unb ©tjmbolifierung.

^'ie ©gene, an bie man tro^t am et)eften benft bei ber O^rogc

nad) ber i)^aturftimmung im g^auft, ift: „^or bem Zov". Stber aud)

l^ier ift ba§ 9^äd)fte unb SBefenttid^e bie bramatijd)e S{)araftertfierung

ber 2)2enic^en, and) bie einge^enbc 1)arfteüung ber ^^aturumgebung

in ber 9tebe gaufts empfängt i^re eigenttid)e iSebeutung erft burd)

bie Sejie^ung auf bk «Stimmung beö Reiben.

„ißom ©ife befreit ftnb ©trom unb S3äc§e

S)uvd^ bc§ g-rüMingg l^ofben BeleDcnben SSlid;

^m Säte grünet §offnung§=®Iücf

:

2)er alte SBinter, m feiner @cf)tt)äcf)e,

3og fidi in rauf)e Serge gurücf.

3Jou bort^er fcnbet er, ftie^enb, nur
Dqumüdjtige ©d)aner förnigen (Sife§,

Su (Streifen über bie grüneube ^f^i^J

ai^ber bie ©onne bulbet fein SeißeS,
Überall regt fid) iBilbung unb @lreben,

2ttte§ miH fie mit j^arben beteben;

2)o(f) an Slunien fefjit'ä im 9{eöier

@ic nimmt gepufete SJienfd^en bofür!" ufin.

55on bem ^cfü^t^einbrud ift 5unäd)ft gar nid)t bie 9?cbe, ba§

äußere ©efr^e^en gibt g(eid)fam nur bas Wllatmal, auf @runb beffen

bei- menidjttd^e ©eift mit feinen Gegriffen ba§ wirfenbe Sßefen ber

5yjatur fonftruiert. SBe^etdjnenb finb bie 'ißerfonififattonen: nic^t ber

birctte 9^efle^- be^ 9^aturgefc^ef)eng auf bie '13fi)d)c mirb gegeben,

fonbern eine geban!(id)e, p^antafiemägige Umgeftaltung unb Belebung.
"Sie 9^aturfc^i(berung ift fijmboüfc^ gemenbet: 5rül)Iing mirb'^, Oftern
feiert man, bie 2)?enfc^en „finb fetber auferftanben", 3^auft ift ju

neuem Seben erisadjt. 'äuä) im weiteren 33erlauf ber S^ene ift bie

S^aturfituation beibel)alten, unb g^auft gibt nod) einmal ein ®tim=
mung§bi(b:

(Sm)5otion. XVilI. 27
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„i8etrad)te, tüte in 2Ibenbfoiinc=®Iut

Sie grünumgeBncn §ütten fdiimincrn.

@ie rüdt imb rneidit, bcr Sag ift überlebt,

Sort eilt fie f)in unb förbert ncueS Oeben.

O baß fein 5'ügcl mid) öom 5Bobcn bebt,

3^1" nad) unb immer nad) j» ftreben!" ujtt).

!Dte S^Qturüorgänge lüerben in ber objeftiöen S3etiad)tung

erfaßt, ^Tieflcjion mirb in ha§ Sitb etngemoben: baä pl)l}fifd)e

Seben wirb in fl^mbolifdje iBegietjung gefegt jum «Streben unb

5-ül)lcn beg ^d). ^m folgenben ift bemerfenötrert ba^ weit QUigC'

fübrte 5taturpt)QntQfiebi(b. @§ ift giDeifelloä eine eint)eitlidie ©ttni'

inung feftgcljalten, 33?enid)engeift unb S'Jaturfeetc öerbinben fid), aber

mt Oiel ftärfer, gefüf)(smäßiger, fubjeftioer brad) biejer J)rang ettra

im „©an^meb" t)erDor!

D^odi md iDcniger inbioibuetl ift haä 2;raumbi(b, ha§ bie ©cifteu

gauft im ©tubiergimmer öorjaubern:

„©d)»inbet, ifjr, bunfcin

Sölbungen broben!" uftn.

jTag gegenftänblid)e ©ein ber Statur wirb ba aufgefaßt unb

verwertet ol^ne tiefere ©efübl^begietiung.

©etjr fein ift bie Oillturfdlil^eru^g aU bramatifd^e^ ü)?oment

geftaltetin ber „55}a(purgienad)t". Sine DJZengc oon (Sin5eIbeobad)tungen

werben gu bem 58ilb ^ufammengefügt. ^ie ©igenart be$ 9^aturgefd}et)cnä

wirb objeftit)'fünft(erifd) beiöorget)oben, nur in einzelnen ^Beifügungen

ober ^a-fonififationcn äußert fic^ bie fubjettiöe Sefeelung. SOJan lefe

etwa bie @d)itberung ^auftg:

„Sie jeltjam glimmert burc^ bie ®vünbe
©in morgonrotlid) trüber ©diein!

Unb felbft bi§ in bie tiefen @d)lünbe
®e§ Slbgruiib^ mittcrt eg {jincin.

Sa fteigt ein Sampf, bort giebcn ©d)raaben,

§icr leuditet ®Iut au§ 2unft unb ?ylor,

Sann id)leicf)t fie lüie ein garter gaben,

Sann bridjt fte wie ein OueE b^i-'Oor.

S)icr fd}lingt fte eine ganje ©trcdc,

5Wit bunbert 2tbern, fid) burd)'§ Sal,

Unb tjKx in ber gcbrängten @de
SSereinäelt fte fid) auf einmal.

Sa iprüben gi'iiff" in ber 0?ä!^e,

23ie auSgeftrcuter golbner ©anb.
Sod) id)au' ! in ibrcr gangen i)öi)c

(Sntjünbet fid) bie gelfeumanb."

©oet^e fprid)t t)ier, ber bie 9cat-r bi§ in« fleinfte ju beob*

achten unb gu burd)forfd)en ftrebt, t^a^ wiffenjdiaftUc^'fünftlerifi^c

^ntercffe ^eigt fid); namentlid) muß man fid) bei ber 3i^alpurgi^na(^t

erinnern, ha^ ©oetlje mit Sifer geoIo9ifd)e (Stublen getrieben bat.
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©er streite jteil bc§ O^Quft ciftredt fic^ gmar feiner (Sntfte^ung

nad) über eine längere yteil)c üon ;[yat)ren, id) n)iü aber nid)t Dcr»

fud)en, bie öerjcEjiebencn Partien (t)ronoIogifd) anjuorbnen, ba fid) bei

bem ^iemtic^ fonftnnten Sljaratter ber 2l(ter§bic^tung ©oet^eS nur
jd)tt)er Unterfd)tebe feftfteüen laffen.

©d)on ber ©ingang bietet eine au§gefprod)ene S'^aturfäenerie:

„einmütige ©egenb. g^anft auf blumigem 9tafen gebettet, ermübet,

unruhig, fdjtoffudjenb. Dämmerung." ^Jorgenftimnutng t)errid)t, c§

ift ein fd^arfer ©egenfa^ ju ben Dielen 9^ac^t= unb 2tbenb=

freuen be§ erften Zti{§>. @ine ibcale, üon ^t)antafie unb 9tef(e^ion

ouSgcflattete 9^atur irirb un§ ^ier oorgefü^rt, (Slfen fd)ireben nml)er.

3}?Qt]^ologifd)e Sejic^ungen lücrben beigebrarf^t, um Unanfd)au=

Udjeä gu oerbeutüc^en:

„§ord)et! f)orcf)t bem ©türm ber §)oren!

Sönenb tuirb für @eifte§=0£)ren

©dion ber neue Xüq geboren,

g^elfentore fnorren vaffelnb,

$£)öbu§ 9täber rollen prafi'e(nb,

SBcIc^ ©etöfe Byingt ha§ Bä^tl"

®er 'ißrotog im ^immel gab bod) me^r feelifd)e Stimmung unb

weniger 9fiefte^ion. Sreit malt bann ö^auft in feinem 9}?onoIog ben

S^atur^intergrunb au^:

„^n Sämmerfc^ein liegt fd^on bie SBett crfdiloffen,

Ser 3Bolb ertönt Don taufenbftiinmigem öeben,

%a{ QU§, Seil ein ift 9febelftrcif ergoffen,

2)oc^ fenft fid) §imme(§tlQr^eit in bie liefen,

Unb 3*^^*9' u"*^ Stft*^/ fi'^irf) erquidt, entfproffen

Sem buft'gen SIbgrnnb, ino öerfenft fte fdjtiefen;

2tud) "^^axh' nn ^-arbe f(ävt ftd) io§ oom ©runbe,
2Bo Slum' unb i8(att üon 3itterperle triefen,

(Sin ^arabieS tt)irb um mic^ t)er bie SfJunbe." uf«.

@§ ift fein S3i(b, ha§ in gefüt)t§mämger Intuition a\§ ©an^c^

SU crfaffen ift, fonbern man muß ben einselnen feinen 3ügen nad)=

ge^en, um c§ üerfte^en gu fönnen. ^m folgcnben ift bann für ben

alten @oet^e d)arafteriftifd), rtie bie burc^ hk aufge^enbc ©onne
I)eröorgerufencn $?id)tn)irfungen einge^enb Derfotgt werben, etmaS,

roaS mv bei bem jungen ©oet^e öergeblidi fut^en mürben. S3ielteid)t

am beseid)nenbften ift bie ©d)i(bcrung be^ D^egenbogenS am ©d)(uß.

Sfiefle^rion mifd)t fid^ immer mit ein. ©oet^c^ bamatigc 9^atur=

anjdiauungsiüeifc fprid)t fid) au§ in ben legten 23erfcn, »o ber 9ffegen»

bogen f^mbolifd) erftärt mirb:

27*
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„2) er fpiegett qB ba§ menid^Uc^e Sejlrebcn,
^(ini ftnne nocfi unb bu begrcifft genauer:
2tin farbigen Slbgtanj haben mir ha^ Seben."

Sei ber 3}?ummenfcf)an5 am taticr^of treten 2)2a§fen auf, bie

Slumen perfonifijteren, e^ finb fünft(td)e Slrrangement^

:

„Ser Dktur ifi'S ntdjt geroö^ntid^,

2)oc^ bte 2)?obc bringt'^ h^'^öor."

SBeitcr^tn oer^ciT(id)cn '^an unb bie 9?t)mp^en bie D^ntiir, unb
befc^Ioffen lüirb bie Sl^aeferabe burd) ein „g^tammengaufelfpiel":

überall cbjcftiöe, poetifd^^jtjmboliic^c Tiarfteüung.

breitere 9?aturfd)ilberung finbet [id) tokbtv in ber flajfijc^en

3SaIpurgi#nad)t, and) l)kv ^errfd^cn nü)tt)o(ogiid)e "ipcrionififationen

in mannigfadjer ©eftalt. kleinere obfeftiüe S3iiber fehlen nic^t, ipie:

„Stege bicf) bu ©d)itfgcftüper!

§aud)e letje 9tobrge[d)iDtfter,

©äufelt (eidjtc SSeibenfträud)e,

Silpelt ^appeljittersmctge

Unterbrod)nen träumen gu."

^äufig ift f^mbolii'dje Slu^Iegung, fo bie be^ ü)?onb^ofä:

„SBeld^ ein 9fting oon SSöIfc^en runbet

Um ben 2)2onb fo reidjen firei§?

Siouben fmb cS-, üebentäünbet,

gittid)e n)ie 8td)t fo wetB."

2lud) im brittcn 'ätt ift me^rfad) ein 92aturf)intergrunb öer*

irenbet, aber faft immer em blopeS ^^bantafiebitb. 3Benn S^auft bie

:5anbfd)aft fd}ilbcrt, gef)t er Don ben S3emo{)nern aus unb betont ben

9'iu^cn, ben bie ©rbe gemäljrt, ben gerieben unb ha§ ©lud, ba§ ber

OJ^enfd) in feiner .^cimat geniest, o^ne ba^ er felbft ein iubioibueöe^

ftimmunggmä§ige§ 33erbälinis ^u biefer Umgebung gemänne.

SIo§ ft)mboIifd)e§ ©piet ift e«, menn am Sd)IuB bes 2lfte§ bie

t)erjd)icbenen Steile be§ ß^orä fidj gur 9Zatur in S^ejie^ung fe^en, fo:

„SBir» in biefer taufenb 2ifte glüfterjittern, ©öufelfc^iueben,

Steigen tänbelnb, loden Icife, irursetauf be§ ?eben§ OueKen
9iad) ben 3roeigcn: balb mit blättern, balb mit SSlütcn überfd^iüänglid^

3iercn lütr bie glatterbaave frei gu luftigem ©ebei^n." ufm.

®er 2(nfang bc^ oierten 2(ft§ fübrt un§ in§ ^od^gcbirg. g^anft

fd^aut ber 2Bolfc nad), bie ibn t)ergefül)rt ^at unb legt fid) ibre

mec^fetnben ^Formationen aug: meteorologifdie ^M)änomene inter*

ejfieren l)ier, unb innere Silber treten bei ber poetifdien ©eftaftung

I)inäu. liefere ©timmung ift nicht öor^anbcn, ?^auft befennt:

„©ebirgclmaffc bleibt mir ebe^flnmm."
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Unb ineim er baS ^^uten beS 9)?e£rc3 fd)ilbert, \o \\t i^m ba§:

„3hJecf(ofe ^raft unbänbigcr Slcmcute!"

jDcr ®etfl ringt mit ber 9?atur unb untcnrirft [ie fid). i^n ber

folgcnbcn ©^cne greifen 9^atiirgcifler in bie ®d)Iad)t ein, öon

9)?cp^iflo nufgeforbert, burd) 2:nigbilber ttjerben bie g^etnbe gefcf)recft.

^-m fünften 2(ft gcid^net bie erfte ©/^ene ein (ieblid^eS ^^t)ti

mit Sl^aturfgeneric. ©ine zttvai ftärfere Stimmung licrrfd)t tttieber

bann, menn Sljnicu§ öom ^Turm nu§ un0 fünbet, roaQ er fd)aut, nnb

befonberS ben Sranb ber ^ütte plaftifd) cor 3lugen fteüt. ^n ber

«SdjfnBijene bicnt ber Ü'Jaturtiintcrgrunb j^ur igmboIifd)=aUegortfd)en

ß^orafterifierung ber einzelnen Sfiegionen, fo §. 35.:

„3Bic i^-clfenabgrunb mir ju güßen
Sluf tiefem 2ibgruub laftcub rut)t,

2öie taufciib Säcfje ftra^Ienb flif^cn

3iiin graufcn ©tut', bc§ ©rfjaumS ber g^Iut,

2ine flrod, mit eignem fräftigcn Sriebe,

2)cr ©tnmm ficf) in bie ?üftc trägt,

@o ift cg bie allmächtige Siebe,

®ie üUcä bilbct, aüeS ^egt."

"Die Statur f dl ifberung I)at im jmeiten Xdi be§ ^yauft 5iueife((og

eine gro§e fompofitionetle Sebcutnng, mc^r al§ im erflen Seit, ha

biefer bramatifdier unb jener epifd)er ift. <Sd)arf tritt im ^yauft ber

Unterfc^ieb jmifiien bem jungen unb beni c.Iten ©oet^e t)erDor,

gmifdien bem flürmifdien ilämpfer unb bem ruf)igen gorfdier. @ö
geigt fid) in ber 9'Jaturnnid)auung bec Übergang oon fnbjeftiü=a!tider

©cfüIjlÄbefeelnng gnr gegenftänblidicn S3etrnd)tnng, irobei gunäc^ft bie

objettioe 9?aturfiimmung met)r in it)rer ©igenart crfaist unb fünftterifd)

öcrnicrtet irirb, bann aber bai? ^ntercffe fid) t)auptfäd)(id) auf ein=

jelne g-einl^eiten unb lüiffenjc^aftlid) merfffiürbige ^l)änomene rid)tet

unb bie 9tatur immer me[)r alg blojseS Wittd ber ©arfteßung öon

^t)antafie unb 9?efIej;ton ummoben ift. 3Benn fo ba§> 23er()ä(tnig öon

9^atur unb ^d) an @efüf)Isintenfität eine ©inbu^e erfährt, fo geiDtnnt

c§ bod) gtcid)fam breiteren Sobcn im (Sebiet be§ @ecltfd)en. "Die

größere 2?ergeifiigung beirir!t i^rerfeitS eine 33erfeinerung beä

@efüf)(g. SKenn @oettie in ber (et-ten ßeit bie 9^aturfd)i(berung in

p^antaftifdier unb fl)mboiiid)^ml)ftiid)er 3Beife poetifd) oeriüertet, fo

ift bieg ba§ ^^nnbamcnt, auf bem bie 9fiomantif aufbaut unb infolge

ber ^urc^tränfung mit frifd)em inbicibucnem @efü^t eine neue Sißen^

bung ber 3laturlt)rif herbeiführt.
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33on 2trt^ur ^i^e^crftng in 2ßorm§.

SSBir finben in allen Kommentaren pm O^ouft bie beiben "iJJlutard)--

ftcüen angeführt, bie bem dichter ben 9^amen ^ür bie gött(id)en @c*
ftalten ber a}?ütter unb einen ^inmeig auf bie Urbilber aüer X)in9e

geboten ^aben, unb lefen außerbem nod) einige Slnbeutungen über bie

Silber ober ©djemen, bie ba§ §aupt ber iDZütter umid)roeben, unb
über bog i^bol ber |)e(ena; bod) oermiffen »rir eine genaue 1)eutung

ber cnti'd)eibenben 2:ej:tesfteÜen im g-auft unö eine Doüflänbigere 2tnt«

irort auf bie g^rage, roaS ber eigentfidje Sinn unb Qrözd bieier

gongen eigenartigen ©rfinbung beä 5^id)terg fei, unb ob gauft I)ier

rcirtlid^ 5U ber ÜtoÜe eine^ ^'^"^^'^^^"^ ^erabgefunfen ift, ber „fem
|)ofu5pofu§ treibt," inbem er ©eifter giticrt;!) in roett^em U3er=

t)ättni^ ferner biefe erfte (Srfc^einung ber |)eiena §u ber fpätcren

im brüten 3lfte ftebt, unb anbereg mef)r.

92ad)bem g^auft fid) öon 2}Zep^iftopt)eIe§ bogu t)atte verleiten

(offen, ben Äaifer burd) bie übereilte ©infübrung be^ i^apiergeli^eg

aüer ©elbforgen gu entt)eben, ei)c er für bicfen neuen 9ieid)tum bie

reeüe ©runblage gefd^affen unb bie natürlid)eu 93obenfd)ä^e beg

$?anbe^ äulage geförbert {)atte, mar er in bie ?age gefommen, ben faifer^

ticken |)of, ben er reid) genmdit batte, nun and) amüfieren ju muffen.

jDer Kaifer ^atte (5)ciftererfd)eiuungen geförbert unb ^ari§ unb

^elena, „ba§ OJ^ufterbilb ber 2)Kinner fo ber O^rauen," in beutlidien

©eftalten gu fe{)cn öertangt, unb g-auft f)atte notgebrungen biefen

Sunfd) ä" erfüllen Dcrjprodien. 23?epbifto aber mad)tc anfangt

©djirierigfeiten^), bi§ er fid) cutfd)[o§, ein l)Öl)ere§ ©e^eimni^ auf*

gubecfeu: 3^auft foüte felbft in ha§ meltentrüdtc, namen* unb geitlofe

Üieid) ber 2}?ütter ()inab= (ober ^inaufO fleigen unb burd) baS ®e»
treibe ber (3d)emcn l)inburd) bi§ jum aUcrtiefften @runb rorbringen,

mo bie ajJütter felbft, oon biefen Sitbern aüer ^Ueotur umfd)mebt,

mit ©cftaltung unb Umgeftaltung it)rcu eaigen «Sinn einig untere

Ratten; bort foüte er fic^ fogleii^ eine§ giübenben ©reifuße^ be=

1) ©. 23ü(^ner, gouftftubien, 1908, @. 15 ff-, 31 ff., 62 ff.

2) 3m ^aralip. 118 (Unb roenn bu vufft fte folgen 2)?ann für SD^ann Unb
j^roun für grann bie ©voßon me bie ©cf)önen ©ie bringen Ijcx fo *^ari» wie

Helenen) fd)cint ber Scufet auf eine cinfodjerc, natürlidiere Ööfung ober v'icU

imijx Umgehung ber ©c^micrigfeit [nnguiucifcn, mag er biefe Söorte nun an

gouft ober an bin ^oifcr ricJ]ten: bie großen, ftattüc^en 2)?änner unb bie icf)cncn

grauen am ^ofe ttiürben (aus (Sitelfeiti aüe gern bereit fein, ben fd)önfien

3Rann unb bie fdjönfte %vaii perfönlic^ barsnfteüen.
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mäditigcn unb, mit i^m al^bafb mteber cmporgeftiegen, bie beiben

göttltdien ©eftnlten au§ jenem näd)tlidien 9ktcl)e fjerauirufen (6298).

^aü]t ift in tioffnungefrenbigcr S3egetfteiung ben SBetfungen

fcineig SBerater^ gefolgt unb gan,^ erfüllt öon bem, \va§ er in bcr

Siefe gefd^aut i\at, mit bem Treifuß in bie mirtlidie 2Bett unb an

ben Äaiiert)of 3nrüdgefef)rt, unb a[€ ^^riefter ber id)affenben Göttinnen,

bereu 'Dienft er [idi gen)cif)t ^at (6421, 6491), iprid)t er jur (iX'

Öffnung be§ ©eifterfpieleS mit erhabenem Sluäbrucf („gropartig") bie

3Sorte:

6427 ^n eurem 9tamen, 2)iütter, bie tt)r tl^ront

3in ©rengenloicn, eiDig etn[am tuobnt,

Unb bod) gei'elltg. ©iier |)aupt umidiitieben

6430 3e§ Cebeu§ iBtIötr, regjam, of)ue i'ebcn.

2Bq§ einmal war, in allem ©lan^ uub @d}etn,

(53 regt ]\d) bort; benn c§ miU eroig fein.

Unb itir berteilt eg, allgewaltige lüiädjte,

3um ^dt bei Xageä, gum cJieiDÖIb ber DUc^tc.

6435 ®ie einen faßt be& 2eben§ bolber 2üu^,

2)ie anbern fuc^t ber üi^ne lüiagier auf;

^n reicher ©Jjcnbe läßt er, öoE iBertrauen,

25a§ jebcr raünjdit, ba§ SBunberroiirbige id)auen.

^n biefcn S3eri'en werben nu§ neue, aber rätfelDoüe 3(nbeutungen

über bie 2^ätigfeit ber ÜJJütterunb bie ©diemen gegeben. 3Bag finb

biefe 93iiber ht§ Sebcu^? S^ fönnen jebenfüüg feine anberen fein al§

bie öon 2}?ep£)iftopf)e(eg angefünbigten 33itber aüer Kreatur, bie

®d)emcn ober ©ebilbe, bie lüie ^ßolfen^üge fid) burd)einanber

idilingen^) unb bnbintretben ober anbringen (6276 ff. ^n 3?er§ 6432
bat eine §anbfd)rift: @ö njogt einlier). Unb wa^ bie ^äuptcr ber

iDKitter umfdjmebt, unb ü)a§ einmal in ber Seit mar uub bort^in

fid^ ^urücffe^nt, uub mü§ bie 2)iüttcr inS Seben entfenbeu, unb maä
ber 2)?agier „auf)ud)t", bürfen luir aud) nid)t als rüefcnttid) Der=

fc^ieben (etma al§ 33orbilber unb 9^ad)bilbuugeu bcr SDlütter) oon*

einanber trennen, ^emnod) fönnen biefe Silber nid)t bie Urbilbcr

ober jlljpen ber Gattungen uub 9lrten fein, auf beren (Srfenntniä

(55oetl)e§ morp^ologi)d)e ©tubien ausgingen. ®oId)e 2;i)pen, nad)

bcnen bie ÜJtütter bie ©injeltre'cn geftalten ober umgcftalten fönnten,

müßten regung^loö um if)re |)äupter ftetjeu ober böd)ften§ in ruf)ig

gleidjmäßiger iöeiuegung fie umid)n)ebcn, uub fie müßten ewig bei

i^nen toeilen unb uie burd) be§ ?ebeng t)olben Sauf ober tül)nc

1) Qu biefen „lo»g ebunbuen Jfeic^cn" fteber räumlidj bej£^rän!t nod)
faufal bebingt, rcie alle§ gntftanbne in ber njirtlidjen 2«elt; entipredienb bem
®egeitfafe ber beiben SBclten ber ©cbanfeu unb Sadjen, wie wir if)n in ©d)iller§
SBaHenftein ouSgcbrüdt finben (23atlenfteing Sob, 112, 103 ff.): ©ng ift bie

iß>elt, unb ba§ ©e^irn ift weit. Öeid)t beieinanbcr Wof)nen bie ©ebonfen, bocfi

f)art im 9Jaume ftopen fic^ bie ©ad)en.



424 21. greberüng, gauftS ®ang gu ben 2}iüttcrn.

SQIagiei* entfü{)rt iüerben;^) aud) tiegt eä bem älJagier gan^ fern,

QÜi]emctne 2;t)pen auf^ujudjen unb ^erauf^ubefdjmören. ©ie ©eftalten,

bie oon :?cbcn§brang erfüllt bie SJlütter ummogcn, finb oielme^r bie

Urbilber ber ©in^eltüefen felbft, unb fie glcidjen nic^t ben ^been
'']3(ato§ ober @oet^eä generellen uior|}[) 0(0 gifdien Xx)ptu, fonbern ben

i^nbioibnall^pen ober 4been ^(otin§ unb ben ^^eibnigifien aJJonaben

ober (Sntetec^ien. 2lud) btefe ^ubioibualibeen finb „alt" unb „un=
lüonbelbar" (icie ttiir in ben ©ntipürfen 5U 23. 6430 unb 6432 lefen),

geprägte formen, bie feine ^eit unb !eine ü)hd)t -^erftücfett (f. @)oet^eg

@ebid)t Urraorte, bie erfte ®tvopl)e: ©ämon);^) unb auf fie fd^eint

bie Se^eid^nung „naB einmal mar unb ewig fein ttiiÜ" niet natür*

üd)er 5U paffen a(^ auf bie bei ben 2l?üttcrn bleibenben ©attungS*
tl}pen, bie nur mittelbar, in ben ©iuäelirefen, su einem ÜDafcin in

ber SSelt gelangen.

dimi ift freilid) ba§ aJZotiö be§ 9?cid)eg ber 2)?ütter fo eigen

=

artig unb bebeutenb, baß feine @rf(ärung besfelben, bie fid) begnügte,

barin nur eine poetifd)e ©ifinbung luie bie ber 2S?iebcrfe^r unb
SBicbcrbelebung be^ ®d)atten§ ber |)etena ju fe^en, tt)a^rfd)einlid)

unb über5eugenb uiiire. ^m jmeiten unb britten 2lft fonnte @oetI)e

fid^ bequem an alte, trabittoneüe 2)orftelIungen unb befanute bid)te=

rifdie DJZotioe anlehnen unb ber ä)?einung fein: „mit p^antaftifd)en

(ginlcitungen foüe es fo ftreng nidjt genommen merben" (in ber 2ln=

fünbigung ber „^elena", '^aralip. 123, 2, Qdk 18 — 19); ba§ 9?eid)

ber ÜJcütter unb ©d)cmen aber ift loefentlid) eine ©rfinbung unb
©eftaltung be§ ©ic^terl, bie met)r üi§ ein nid^tigeg ^'^"^^^IP^'^'^ ^^'

möglid}en fotl unb ^ugteid) in naturpI)iIofopl)ifd)em (Sinne 5um ©ein
unb 5Bcrben aller Kreatur in Se^icljung flef)t. 2Bir finb begt)alb ge=

nötigt, aud) für unfcre Sluffaffung ber ©djemeu, tt)ie bei i^rer

S^eutung al§ 5:i)pen, uad) Stnfnüpfuugen unb 2InaIogien in @oet^cä

©ebanfeuiuclt gu fudjen.

5Bie 3IriftotcIeg in ben empirifc^en @inäefn)efcn ein allgemeinere^,

ibeeüeS 'JJJrinäip, bie generelle, ben ©toff geftaltenbe gorm ober

Sefen^eit, annaljm, fo irar aud^ ©oet^e all S^aturforfdjer unb
ÜDenfer gen:)ol)nt, „ba!§ ^beeile im Dteelleu an^uerfennen," „bie

1) SBcnn in einem (gntmurf bc§ SBcrfcg 6431 bie fpäter ouggefirtc^encn

SSorte ftcl)cn: 2Sq§ mar moS ift was !omint, fo büvfen wir aii§ bem gttjciten

©a^e nicf)t fdjUeöen, baJ3 oud) bie Söilber ber gegenmärtig in ber 2SeIt Icbenben

SSefen bei ben iOiüttern finb, ober ha^ fjier eben an bie aügemeinen Sijpcn ju

benfen fei; benn luir wiffen ya nicf)t, mic ber Siditer ttaä in biefem SJerfe 33e=

gonnene abfdjüejsen woKte (cti»a aud) fo: aQe§ erf)äU feine ©cfialt öon ben

SJiüttern).

-) (Sine „Umgcfioltung" nehmen bie ÜKntter Weber an ben allgemeinen

noc^ an ben befonbeven Sijpen oor; fic geben nur neuen 33ilbungen eine tier=

äriberte ©ei'tatt.
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^bce in ber ©rfatjrung aufäufud)en" (®oetf)eg 2B. II 6, 348), „auf

ta§ Urbilblid)c, 3;i)piid)e (in aüen orgnnii'c^en ©eftaltcn) gu bringen"

(&. SB. Uli, 55), im „23e]onbern" bn§ „Slügemeine" naci)5U =

tt)eijen. S)ieie§ ibceüe 2^l)pi|d)c ahti:, ha§ a{§ fonftnnteS (gfement in

einer 9?eit)e öon (Srfdieinungen luieberfe^rt unb fid) bc{)auptet, nm--

faßt nid)t bloß bie aügemeincn unb aügenieinflen Ztj^^cn ber Drgani=

fation, Jonbern erftredt fid) bis I)inab gu ben ©ingeduefen, ben

i^nbiöibualfubftanjeni). Sturer bem ©attungsttjpuS ftellt fid) in

biefen, unb jwar nid)t nur in ben 3}cenfd)cn, eine inbioibueÜe,

bicibenbe, im SBefentltd)cn nnoeriinberlid^e Urform ober @runb =

geftalt, ein ^nbit)ibualtl)pu§ bar, in allen incd^fefnben (Sr»

fd)einung^formen, @ntnnd(ungen unb 33eröie{fä(tigungen uuDerfennbar

fid) er^adenb, bie angeborene (£igent)cit unb dlaluv, bie notiüenbige.

begrengte ^nbiüibualität, bie geprägte ^orm, ber ßijarafter, ber

jDömon, bie 2)Jonabe, bie (Snteledjie^) (f. @. 2ß. 116, 185: — mo
ba§> Qoan^t fid) in 5"ßi"^ficn, g^amilien fid) in ®efd)(ed)ter, ©e^

fd)(ed)ter in ©ippcn, unb bieje lüieber in anbere OJ^annigfaltigfeitcn,

big 5ur :^nbit)ibunlität fd)eiben, fonbern unb nmbilbcn; unb eben^

bort ©. 177: ^f(an3enenteled)ie; bie ©rläuterung gu ben

orp^ifd)en Urmorten unb bie ß^arnfteri)'lif 9^emtonä in ber @e=
fd)id)te ber Farbenlehre; and) bie Stußerung gu (Scfermann am
3. Wär^Q 1880).

@oett)eg 9Jionabcnt»orfteüung im allgemeinen unb feine Stnna^me

menfd)(t(^er (Snteled^ien im befonbern bebarf I)ier feiner genaueren

"Darlegung 3). SBcniger befannt aber ift eine früher geäußerte Sin-

1) 2;iefe jd}on in ber p^irofo)3^tfc^en ©tubie üon 1784/85 (@. SS. II 11,

315 f.).

2) Sgl. bie ^nbioibuadbfen ''4>(ottn§, ben ®oct^e feit 1805 genauer fonnte. —
9?icf)t nur in anbeten @oetf)efd)riftcn, fonbern aud) in ©iebeda üortrefflidjem

S3ud)e „®oet[)e all Senfer" finb biefe betben Stj^jen, ber ©attung§= unb ber

^nbioibua{tt)pu§ (bie lebenbtgc Snteledjie), ntcf)t ftreng auScinaubcrgeljalten;

unb frei(icf) f)at auc^ ©oetfie [)ier nidjt immer genau unterfd)icben, njeber in

feiner 9?atiir= noc^ in feiner ^unftbctradjtung. ^m rein naturtüiffenfdjafttidjen

©inne nannte er biefe§ 3t>f'-'Ü2 ^i" 9ieeÜen, ta§ ti)piid)c mie ba§ inbioibneüe,

aud) „©ei'e^", „ba§ ©efe^lidie", f. ®. 3«. 1113, 39): 2Bal man ^bee nennt, ia^
\va§ immer jur (Srid)einung fommt unb ba^cr a(§ ©efe^ aller @r)i-l)einungen

uu§ entgegentritt; unb Urlrorte, 1. CSämon): — nad) bem ®efe^, raonad) bu
angetreten.

3) @. ©iebed, (5}oetl)e aiä 2)enfer, an mefireren ©teüen, unb Otto
§arnad, (Sffat)§ unb (Stubien, @. 281—286. Sie Sammlung ber ^ier angc'

führten Selegj^cüen ift unüoüftänbig, f. (Srid) ©c^mibt in ber 3ubi(äum§aul=
gäbe, 5Bb. XIV, ^^u gauft, cor 11824, ben Snef an ©diloffer, 5. ä)iai 1815 (:>?ei=

tage Dom 19. gebruar 1815), unb bie oben zitierte ©teile üon ber ^sflangen;

entetec^ie. Übrigen^ ift eine eingebenberc 33efd)äftigung ©octbeS mit Öeibnig
bod) nad)mei§bar, f. b. 3:agebüd)er au§ bem ^af)re 1817, 15. 2(|3rit, 28. unb
30. 3uU (Söortänber, ftant, ©c^itter, ®oett)e, ©. 219 f.).
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fid^t be§ Tt'iäjttvi, bie man al§ eine 3Sorftufe feiner fpätcren 9)2onQben=

ietire betrad)ten bar]. ©cf)on in feiner 1790 erfdjienenen 5lbt)anbhing

Die 9}2etamorp^ofe ber 'i^flanjen nimmt er ein (ibeeflel;! Organ an,

für ta§ mir eine aügemeinere iöe5eid)nung alio „33Iatt" tiaben müßten,

ba^ immer ein unb basfelbe, innerlid) ibentifd^ ift unb nur in Der-

fd)iebcnen ©eflatten erfdieint; unb in einem, toie e§ fdjeint, nod)

früt)cren (Sntmurf {^. II 6, 316 unb 317) betrod)tet er ba§ Statt

„in feinem tran^genbenteüften ©inne," in einem (älteren) Sdicma

,JEß. II 13, <S. 134) „a{§ beftimmbareg Organ im f)öt)eren (Sinne"

(nic^t nur „als befttmmte» Organ im empirifd)en ©inne"). ^Dod)

nid)t nur bie einzelnen Slätter unb 33Iüten einer *i)3fianäe finb gkid)=

artige ober metamorpl)ofierte (Srfdieinungen eines „©runborgane";
aud) bie gange '^flange, ha§ ^eißt bie aü§ SBurgel, Hnoten unb

Statt beftc^eube @in{)eit, unb bie aii§ unb an it)r fid) entmidetubcn

2£neberf)otungen biefer Sintjeit benft (5joett)e fid) „ou§ einem ibealen

Urförper entfprungcn," aus einem „lebenbigen 1?unft, ber eirig

feinegg(cid)en ^eröorbringt" i).

'Diejen „ibealen Urförper", ber allen empirifdien @rfd)einungen

beg SingetroefenS gugrunbe liegt-), ^at ®oetI)c fpäter in freiem 2(n=

fd}(u0 an ?eibnig3) (unb SlriftotclcS) DJionabe ober @nteled)ie genannt;

nur begeidjuet ber ältere SlnSbrucf (Urförper), beut ^i^l'^ii^i^cnfiang

ber morpfjofo.iifd^en Setraditung entipred)enb, ba§ febenbige, geifttg^

materielle SBefen me^r nad) feiner ©eftalt, bk fpäteren ,Ü)?onabe"

unb „(Sntelec^ie" nad) feinem fubftangiellen Sfiarafter (als i^nbioibnal«

fubftang) unb nad) feiner „urlebenbigen, Don innen ^erau§ bilbenben"

2lrt (f. ^ 117, 115), ober fie bebcnten nur i>a§> formeube unb be-

1) ^n einem ber um bie 2)Zittc ber Üteungigcrjalirc entftanbcnen 35or=

arbeiten p finfv ^tit)ftoIogie ber ^^ftanjen ober §u einer S'^orpbcfogie (2B. II 6,

305 ff.). <S. nocf) 2B. II 6, 10: ^ebeg 'jcbenbige ift fein einzelnes — fonbern

eine 2JJe{irf)eit ufm. 6, 177, 313 f.; 8, 82; 7, 14: Xa eine i^flanse nic^t eine

©in^eit, fonbern ein au§ mehreren (Sindeiten snfammengeic^teS ©efdiöpf ijl iifro.

ißgl. aiidi ben ©rief an $)errn o. Ceonbarb, 25. 9ioo. 1807, unter ben minero'

logifcf)en ©diriften, äB. II 9, 44: (®ett)iffe unregelmäßige getbfpatfriftalle) gc=

raö^ren bem Sefcftaucr biefen i^orteil, ba^ man baran t>a§ Sintreten ber
ibeeüen ®eftalt in bie Si^irf fidif eit, wo nicftt mit Slugcn fe^cn, boc^ mit

bem ©inn unb ber (ginbilbungSfraft einigermaßen erreid)cn fann.

2) Ser ibeale Urförper unb t>a§ Sing an fid;, luie ©oetf)e e§ öerfianb

(f. 9tiemer§ 2)fittei(ungen über ©oet^e, am 2. STuguft 1807) unterfc^eibeH ftd)

üoneinanber nnr baburdi, ba^ bicfcS obne bie ftnnlid)cn Oualitäten gebadjt ift,

mit bcnen mir e§ umfleiben, jener ba§ 3)ing in feiner norempirifdien 9Scr-

faffung begeid)nct, üor feinem (Sintritt in bie Sirtlidifeit, nod) nid)t befd)ränft

unb beeinträd)tigt burd] bie Sebmgungeu be§ realen öeben§.

3) S3ieneid)t aud) an ©iorbano 33runo, bcn er idion alä Straßbiirger

©tubent fennen gelernt batte unb im ^abre 1812 ftubierte, aVo unmittelbar

oor bem ^ai}ix 1813, in melc^cm er firf) juerft §u ber Slionabenlcbie befannt

bat (nad) galt§ Sliittcilung).
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feetenbc ^rin^ip in einem EOtonobenfompte^-, einem Drgani^miig,

gumat bem menfd)ltd)en i). Unb irenn biefe i^orftedunfl nud) für

@oett)eg 9^nturforjd)ung nidit bie grof^c Scbeutung t)at wie feine 2In=

nof)me allgemeiner 5:i)pen, fo bilbet [ie bod) einen feften Seftanbteil

feiner 2BeItbetrad)tnng, befonbcrä in ben legten ^n^rcn feinet 2cbtn§,

in benen er nud) ben ^weiten 2^ei( bc§ g^anft öoüenbet t)at.

T)iefe ^nbiüibuattljpen ober ibealen Urförper ober entelednfdien

OKonnben nun fd)eincn mit ben Söilbern be§ Scben? gemeint ^u fein,

bie ba§ |)nnpt ber 2)?ütter nmfi^iüeben unb teilg, oon it)nen ent«

laffen, in bie 35?irf(id)feit, gn einem ?eben im £id)t ber ®onne ober

im '4^nnfet ber '^adjt gelangen, teiB bei i{)nen bleiben unb nur

burd) bie .Qunft be§ a)?agier^ al§ ©eifter oor ben 2Iugen ber

2)?enfd)en erfi^einen^). ^m gteid)e ber SD^ütter^) finb fie, i^rer an=

®ie „^been" Biotins (unb in geiriffem ©inn aud) bie Seibnisifdien

SWonabcn) Bcjlefien au§ govm unb (ibeeüer) SRatcrie; fie prägen bann in ber

irbifdien älJaterie i^r Stib ou§ unb gcftalten fo bte empinj(f)en ®tnge al§ i^re

2tbbilber.

2) it. 6435 faßt bie 2lii§fage ber beibcn Dorauägelienbcn S3crfe ^uionunen (©o
faßt bie einen be§ Ce6en§ f)olbev öauf), 6436 ftcüt ber erften ©vuppc Oon

«Srfienien eine j^nteite gegenüber. „Sic einen" unb „2)ie onbern" in '•]?arat(ete ^u

fc^en mit ber SJerteilung jum ^dt bc» 2:ageg unb jum ©elüötb ber yi'ddnc

gebt nicf)t an. 2enn wenn man aucfi bei bem ©emölb ber 9läd)te an näcf)tlirf)e

^efcf)tt)örungen bei SHtagier bcn!en fönnte, lo ift biefe Segiebung bocfi bei ber

urfprüngücfien f5"f^i"fl '^^^ 23erfe (mit „2icf)tcr" in 2>. 6436, f. ireiter unten im

Scft) unmbglidi. Saß (S^oetfie aber mit bem ©cwölb Der t>fäcf)te nicf)t ba»

näd)tUd)e §immel§geir)ö(6e, im Oegenfal^ ^um §imme{§,5eü be§ SageS, fonbcrn

ba§ bunfte Sieid) ber SDJüttcr gemeint habe, b«lte idi für gan^ nnmabvfdieinlic^.

3)afür märe ber 2Iu§brurf fe^r unbeutUd): aiidi braurfit ber S)iri)ter bie i8e=

geit^nung 9iacf)t mobl einmal »on fenem untcrirbifd)en 9icid]e (6298), fonft jebod)

fiebt er nur bie öbe unb Ceere be§fclben berüor, nidit ein näd)t(id)e§ 2)un!e[;

ja biefe§ mirb im ^^aratip. 119 (?cicf)t 9?ad)t nidit Sag in omger Siimmernng)
unb 121, 3''itf 6 (9'tirf)t jyt"ft''i-''^i§ — ^oii) f^'ii^*^ @egenftänbc) au^briictlid)

negiert. 3" feinem ^-atl aber fönnen „bie einen", bie 33ilber alter ilreatur, bie

bc§ !i;eben§ ?auf erfaßt, ober „bie anbern", bie ber SUagier aufiudit, allgemeine

(^attung§tt)i)en fein; ögL oben ©. 423. — ®en merfmürbigen erften (gntunirf

be§ Serfeg 6434: ^xti)t ?id)ter binauf unb nur (? ober: un§?) bie atten 9?äd)te,

fann id) mir öorläufig nur in 2(n(e()nung an t>a§ bebeutfame (Sefpriid) erflären,

ta^ ®oetl)e narf) 2S'ie(anb§ Sob mit galf gefüfirt bat, am 25. ^an. 1S13

(tigt. bie 9toti5 au§ bem Sagebudie be§ SangterS öon DJtülIer oom 24. ^ouuar 1819,

in ber britteu 3tuf[age öon 2?ur!barbt, ©. 2.=^, 2tnm.2). (?r bat bama(§ bie

iOJögliditeit angebeutet, baß ilMelanbS @ntcled)ie a\§ eine SBettmonabe, a{§' ein

«Stern erfter ®röße am §imme{ miebcrer)d)einen, ba§ nebelartige 2Bcfen irgenb =

eine§ Kometen in 8id)t unb Älar^ett foffen fönnte. Ser ©ntmurf für 93. 6434
märe bann nur ber 2tnfang einer berartigen Stußerung, ber ntc^t fortgefe^t unb
oottenbet trurbe; fragmentarifdi ift er in iebem galt.

3) 35g(. bo§ 9ieirf) ber g-ormen ober ed)atten in ©diittcrS ®ebid)t Xa§
3beal unb ba§ öeben, befonber? in ber britteu unb oicrten ©tropbe: ^rei öon

ieber S^itSf^oft, bie ©efpiefin feiiger DJaturen, manbelt oben in be§ öiditeä

gluren gijttlic^ unter ©öttern bie ©eftalt — 3^19^'^'''''^}' "O" "^*^" ©rbenmalen
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crfrf) äffen en Slftioität (vis activa) gemaJB, rcgfam unb in raftlofer S3e*

n)egunci, unb fie empfinben eine ©etinfud^t naä^ bcm coUen, imih
Iid)cn ?ebcn. S^esljolb barf bei* 2Iu§brncE „o^ne Seben" in 5l\ 6430 nidit

als leblos unb tot gebeutet lücrben; er ftel)t nur im (SJcgenfa^ ju

bem ^ebcn ber in ber empirijdjen SBclt Sebenben (6430 unb 6435)
unb be5eid)net ba§ g^etjlen biefeS Scbeu§. @§ ift ein 3"ftonb äfintit^

bem ber Seibniäifd)en 2)louabcn öor i^rer (SJcburt unb naä) il)rem

STobc, ber ®d){ummer= unb ^eimäuftanb ber „ginfaltung" (Invo-

lution, im ©cgenfoli gu evolution). 33gl. ©oetEie^ @ebid)t ®ie
iD?ctamorpf)ojc ber ^^flanjen, 33. 11 f.: 2luä bem ©amen entwidelt

fie ftd), fobalb ii)u ber (Srbe ftiüe befrud)tenber ©cho^ ^o(b in ba§

j?eben entläßt — 15: ©infad) fd)üef in bem ©amen bie

Äraft — 18: jtrocEen erf)ä(t fo ber ^ern ru{)tgeS ;l;eben bewahrt.

ßü btefen ^nbioibualttjpen get)örcn aud) bie ©d)emcn oon 'i)3arig

unb .t)e[ena, um bereu rüiüen g-auft gu ben a)?iittern binabgeftiegen

ift. ©ie fönnen uid)t aUgemeine 9}?uflerbilber ber 2)?ünner unb
ber ^-rauen fein (6185), nid)t tbeale menjd)lid)e @attung»tljpen ober

'ißlatontfdie :^bcen, unb ^elena im befouberen fann nii^t gouj aU-

gemein bie ^bce ber ©d)önt)eit itjmboUid) barfleüeu. @^ finb inbioi=

buclle ©eftalten, 23ilbcr \tm§> gried)iid)en .gelben unb jener §etbin,

bie nur bie autife, gricd)ifd)e ©d)önt)eit ober bie ©d)ön^eit ber

Slntife tljpifc^ unb itjmbolifd) repräfeutieren fönnen i). (i§ ift biejelbc

^elena, ba§fe(be mcnid^lid)e ober t)albgöttUd)e 3Bcfen, beffeu ©d)atten

fpäter, im brittcn 2Ift, au§ ber Untermelt inS ?eben gurüdfe^rt. jDie

^elcna, bie fid) mit O^auft üerbinbet, ift bie mieberbelebte mt)t^i)(j^=

l)iftorifd)c ^erjöulic^feir, irie fie einft in ©ricc^enlonb unter be*

ftimmten, geid)td)tlid) bebingten 33erbä(tniffen geboren loar unb
gelebt ^attc; bie @eftalt, bie bei ben SDhittern incilt, ift ba§ (inbiot»

bucüe) ibeate Urbilb ber iüirfHd)en ^eleno, mie c§ oon biefen

©öttinncn geftattet mar, ct)e be§ SebenS Ijolber Sauf e§ faßte,

„jugenblit^, öon allen (grbenmalen frei, in ber SSoUenbung ©trat)len"

frei, in ber SoKenbung ©trafilcn fc^tretiet ^ier ber 3}Jcni'cf)[)eit ©öfterbifb, lüic be§

jebcn§ fil)iücigeiibc'iß()Qntoine gliinseiib wanbcfn an bcm fti)g'irf)en Strome, wie fte

ftQUb im (liminlifrficii (Sjcfilb, clie noci) ^um traurgcn ©arfopljage bie Unftcrblidje

heruntcrftieg. — 2Iuf eine merfmürbige '^Innfogie in ber Öebre beg ^saracelfuä
»netft 2öit!om§fi in feinem ^fiuftfonimentor {B. 301) I}in: ber iDZcnid) befiele

au§ Seit, ©eele nnb (Sdjattcn ober 33ilb= unb (Sieftaltentftiurf; nad) bem
£obc neljme bie ©eele icn Ort ber ©eligen ein, ber 8eiD gefie in bie @rbe unb
ber Silbentmnrf fteigc unteriuiirtg nnb fi3nnc üon ben ß'iiibercru bnrd) il^re 53e=

fdjUiörnngen öcroorgernfen reerben unb ftd] ben D)Kmid)en geigen.

1) il^gt. bie äuBcrnng (SoetfieS ',u Dtiemer, am a8. 2lug. 1808: 3lße

eminni'djc '4>oefie, fcIDft bie unS om mciften obieftio crfd)cint, bie griecbifdje

ober antife, ift bod) nod} djaraft eriftifd) unb inbiüibucn unb imponiert un0
nur büburd), bnrd) i^r ftrcng ß^arafteriftifd)e§. ®l ift ein cr^ö[}te§ ®ried)en=
tum, tr}a§ nn5 entgegenfommt.
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(Sdiiüer). „®ii fa^ft fic einft; ^eut' \]ab iä) '{it gefetjcn," fagt gaiift

in tier flaffifc^en SBaIpurgi5nnd)t (7442) gu 6f)iron, in (Srinntrmig

an ben 2{nbU(f, ber i^n nm Äai)ert)ofe entjücft l)at. Unb biefe 3£oite

bejeidinen nidjt bloß einen jubjehiüen ©lauben beä branialifdjen

gelben, fonbern beuten gugteid^ bie Sinfid^t bei 1)ic^tei-§ an, bap bie

erfte (Srfd)einung ber ^elena me^r ift als ein'!l3[)antom, eine „^Qubcr*

fpiegefung" O^auftg ober 2}?ept)ii'to^, bap fie eine ©arfteüung ber

lüatjren |)e(ena ift.

SBir bürfen alfo nic^t meinen, bajä S^auft im 9fteid)e ber ©djemen,

nad) ber SBeife be§ naturforfi^enben jDid)terg felbft, morptiologifdje

©tubten getrieben unb bie allgemeinen !J^pen ber üerjdjiebeneu 2;ier=

reii^e ober gar ha§ Urtier unb bie Urpflanje gejd)aut t^abe, bie

®oet^e mit fo feigem 33emül)en gejud)t ^at. 'S^k\c Jil^pen um=
jd)roeben nic^t ha§ |)aupt ber äJZütter, fonbern leben nur in i^ren

köpfen als ©ebanfen, ^been, wie biefe Göttinnen ja and) nur

fdji)pferifd) bcnfenb, ol)ne bie ^iinbe gu rühren, geftaltcn unb um*
geftaltcn (6285 ff.), gauft t)ätte mol^I nac^ bcm 9iotf)e 2)kp^ifioS,

ber an bem 2lbfünbertid)en unb ^äplid)cn fein Gefallen finbet, an

ben Ungeftalten längft nid)t me^r oor^anbener, auSgcftorbener Sier*

arten flüchtig fid) ergoßen fönnen (6278); gu ruhiger S3etrad^tung

unb 23ertiefung aber irar fein ,r®d)redengSgang" nid)t nur gu eilig,

fonbern fogar gu gefal)roolI (6280, 6291, 6489 u. a.). Sind) tuar

ber näd)fte Qwzd biefeS @anges, ben 5DMttern ben ge^eimniscolkn

2)reifuß äu entfül)ren, unb nid)t einmal ber, bie Urbilber be§ ^13ariS

unb ber |)elena felbft aufäufud)en unb ^eranfjutjolen. 2)enn \va§ mir

in 33. 6436 lefen CDie anbern fud)t ber lü^ne 9}?agier auf), bürfen

mir nid)t gans mörtlid^ net)men; bem miberfprädjc alles, maS mir

fonft über g^auftS 33efud) bü ben äJiüttern unb bie (55eiflerf3ene er=

fal)ren (aud) fein Staunen unb ©nt^üden beim — erften — Stnblid

|)elenaS), unb feine ber bisher üorgctragenen Sluffaffungen biefeS

ganzen äJZotioeS flünbe bamit im ©inlang.

3)od) iraS bebeutet jener ©rcifußraub unb biefeS (SJeifterfpiel?

SBoäu bient biefer gonge 2tufmanb bid)terifd)er (Srfinbung, biefeS

ernfte, bebeutenbe 3}?otiD beS 2)Hitterrei(|cS mit feinem naturpl)ilo=^

fop^ifd)en Untergrunbe? Unb menn bie einen oon ben ©cremen ins

^chcn entführt merben, gu toeld)er 2(rt oon 1)afein gelangen bie

anbern, bie ber füljnc ü)2agter erfc^einen läBt? @S märe ein 23eräid)t

auf itbz ernft^afte (grftiirung, menu mir annähmen, ha^^ ?5auft ^ier

nur als 3)?agier S^u^^rei treibe. jDoS märe beffen bod) fo gang

unmürbig, ber bei ber (£rmäf)nung ber üJ?ütter oon ^eiligem ©c^auber

erfaßt murbc unb in i^rem Üieic^e baS 2111 §u finben ^offte, ber im
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tiefften ^nnern ergriffen ift öon bem, \va§ er bort erlebt ^at, unb
im 9^auien jener aügciüalltgen Wdd)tt mit gro^artig^feierlic^cn

Söorteti fein I)o^e§ SBerf jn fegnen beginnt.

^d) mürbe eg niciit magen, über bie 93ebeutung bie[er ©^cnc
eine neue 33ermntung QUgjufpredjen, menu ber jTJtd^ter ung nid^t

jelbft eine befonbere |)anbt)abe für ba§ 33erftänbnis böte, ©er
^zx§> 6436 (autct in ber |)anbjd)rtft H^": T)k anbern fuc^t gctroft

ber 'Did^ter auf, unb in einer jtüciten, H'^^: S)te anbern fudjt ber

füt^ne "Dichter auf; boc^ ift i)ier „'I)id)ter" au§geftrid)en uub „aJJagicr"

barüber gefegt, 'ba^ biejer Slusbrucf „ber 3)id)ter" nic^t etwa ali

eine allgemeine, generelle Sejeic^nung be§ "^oeten aufäufaffen ift,

foubern ebenfo mit „ber a3?agier" auf ^auft belogen werben mu^,
unterliegt feinem ^treifel; unb fomit erf)alten lüir burd) biefc erften

©ntmürfe ben bebeutfamen Infjc^IuB, ha^ S'^^uft ^ier im ©ruube
uid)t al§ 3'^"'^^'^^^' jonbern aU l^ic^ter roirfen foUte, unb baß

@oetl)e bie beut(id)ere SBejeidjuung gugunftcn ber in ber @age über»

lieferten unb burd) bie äußere i)anbtung geforberten (mit D^ted^t)

gurücfgebrängt unb ben fl)mboüfd)en ®inn bem ^ejer a(g ein „@e«
t)eimni§" gu erraten überlaffen tjat^).

Unb er burfte oon feinen ^^itgenoffen ermartcn, ba§ i^ncn bie

Söfuug ht§ 9iätfe(g uic^t fd^mer fallen werbe, ta^ fie in bem SQkgier

ben jDid^tcr unb in ber SJJagie ber Söeifen, ber ^öd)ften ^unft, bie

un§ ba§ ®d)öne, bag ^gönnberwürbige fd)auen lä^t (6315 f.), unb in

bem magifd)en iöef)anbcln, ba5 aü§ wogenbem, formtcem '^tbd

bcnt[id)e (Seftalten Ijeroortreten läßt (6449 f.), bie 'Didjtfunft unb
ba§ @d)affen be§ 1)id)terg ertennen würben 2); benn fie waren fa,

guraal burc^ bie 3iomanti!er, baran gewöhnt, in bem jDtd)ter einen

a3?agier ^u fe^en. 33gl. g^r. ®d)(cgel, ©efpräd) über bie '^oefie: 'Die

1)i(^tfunft ift ber ebetfte ^weig ber OJiagie. Unb 9^ooati§ ift fogar

überzeugt, ber '3)id)ter unb "iptjilofop^ (wa§ für it)n gufammenfäüt),

ber poetifdje iMjilofop^ ober bid)tenbe 3J?agier fei „en etat de
Createur absolu," unb er fd)reibt H)m, im eigentUd)en ©inne be§

SBorteS, magifdjc 3^äl)igfeiten unb 3Sirfungcn ^u. Slbcr and) unfern

^(affifern waren fa bie ^^u^^rei unb Ü)tagie ber 3)id)tfunft, ber

^auberftab be§ X)id)ter^, bie 93efc^wöruug ber ©d)atten gefd)id^ts

lidier 'ißerfönüdifeiteu geläufige 33orftetlnngen unb S3e3eid)nungen.

^ä) barf mid) barauf befd)ränfen, nur auf bie 33erfe ^tn^uweifen, in

bcnen SBielanb feinem ©ntjüden über ben in SBeimar 1775 er-

1)., übrigens f(f)Iiegt ber ^Scgvtff Sidjter uadi ©oet^c audf) ben ßünftfer ein;

\. bie Siufjcvung äu Siiemer, im ^ol^re 1810: ^^oct unb Sünftler — jencS ijt

genus, bic)e§ species; ®icl)tcr ein Uniöci-feltcrcS, gugfcid) $f)ilofop{).

2) ißgl. nod^ SB. 6417: Seit i^eran bcroege frei fic^ tjcrrlidje beriücgne

^()antafie.
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fdiicnenen ^iiu^c^'^^* be^'C^tcn Sdi^brucf gegeben t)at (f. 33te(jd)omg!l)g

@octf)c, I 218 f.): ^aö laff niii* einen ^f^u^^'^^* Ki"! — C) tüeld)e

(Meid)id)te, roeldie ©^encn Ijieg er üor unfern 5Uigen entfte^n! ^Jßir

iüä^nten nidjt ju {)ören, 5U fel)n, n^ir fatin! Scr matt roie er? —
jDod) wie, maä fag' id) malen? (5r id)aift, nüt matjrer, mäd)tiger

®d)öpfertraft erfd)afft er ll)?enfd)en; fic atmen, fie ftreben! ^n it)ren

iiinerften {^afern ift Seben! Unb jebeg fo gan^ c§ jelbft, fo rein!

könnte nie etiüa^ anber^ jein! ^]t immer echter 9}2enfd} ber Statur

— nie überspanntet ^bea[! — 3(u§ biefem Söeifpiet erfeijen wir

5ug(eidi, baß ber Siebter and) „maü", \a ba§ er jeine inbioibueü

beftimmten ©eftatten, bie er „eri'd)afft", faft fo leibhaftig un^ Dor

Singen [teilen !ann, tüie ber äWagier feine ©eifter^). — Sind) barf

unä tiefe bic^terifdie 2:ätigfeit g^auftS nid)t lüunbern; ift bod) fein

ßiebesbunb mit ^elena unb bie (Sr^eugung (£upl)Oiion^ nad) bem

fl)mbolifc^en ©etialt nid)t§ anberes al§ eine ^Betätigung feiner

poetifd^en ©d)öpferfraft (mie id) bie§ au6fiil)rlid)er ©up^orion,

S3.\ XV, ®. 697— 713, Dargelegt ijabc). Unb nur biefe, nid)t bie

Zauberei unb @eiflerbefd)niörung, fei e§ ouc^ mit ^ilfc ber ä)iütter,

fänbc eine "ißaraücle in ®oetl)eg eigenem Seben unb (Streben am
äßeimarer ^ofe^).

5Bor allem aber fielen bie. ®d)öpfungen beg T)id)ter§ in engfter

Segieljung gu bem 9^eid)e ber OJiütter, unb für fie, nid)t für bie

(5Jeiflereifd)einnngen be§ aJ?agier§, fc^eint biefe^ Ü}?otiü erfonncn 5U

jein. @§ ift ba§ ibeelle, tranfgenbente, burd) eine ungel)eure Dbe (ober

Äluft) Don ber SBelt ber @rfal)rung getrennte 'Sitid) ber Silber be§

Sebeng, ber natürlichen ©eftaltung unb Umgeftaltung alles Sebenbigen,

in beffen Siiefen ber i)'Jaturforfdier mit ben Slugen bes @ei[te§ ^inab*

fc^aut unb mit beffen gefpenftertjaftcn ©d^emcn ber 33otanifer feine

1) (Sine merfttiürbige Sdialogte ftnbet ftd^ roteber Bei i^araccIfuS (De
Imaginibus, cap. 11): — ha^ iüiv allein bur^ ben ©laitben unb burci) unfere

häfttgc Imagination eineg icgiidjen 9)ienic^en ®eifi in ein iSilb mögen
bringen . . . Unb bebarf feiner SSevufung ober 53ejd)ttiöruug, luie bie groben unb

unoerftänbigen Sfigromantici unb Seufel^befc^niörer iogen . . . ®a§ mögen tt)ir

audi tun unb beffcr benn fu, allein burcf) unferen ©tauben unb burd) unfere

Imagination (nact) SöitfottJgfi, ^aufttommentar, ©. 201 f ).

2) SSgt. 2Ö. 33üd)uer, J-auftftubien, @. 20 ff. Soc^_ ift ^ier ber SetretS für

jyaufts S3eftreben ben ^aiier äftl)eti)d) ju eräietjeu unb für feine burd) bie Ober=

fläd)lid)fcit unb Unempfänglid)teit be§ §ofe§ berbeigefüfjrtc (£nttiiuid|ung nid)t

€rbrad)t, unb er fonute aud) au§ ben -i^avolipomena unb bem g-aufttejt nid)t

gegeben werben (35. 6437 „üoü 3?ertrauen" ift nidit au§reid}enb), luii^reub i>aS

cvufte 53emüf)en gauftS ben ßaifcr für eine nernünftige unb bebeutenbe 5'"<>"3'

unb 2Sirtfd)oft§)3oliti! yi geminnen böüig überjeugenb nadigemiefen lüerben

tonnte. @ine @nttäufd)ung gaufts ift nur am C^nbc be§ erfteu 2ttte§ bargefteüt:

rcie er nad) ber geifter^aften (55eftaU ipelenaS greift, um fte fid) ansueignen, unb
nad) ber efplofton unb bem S3crid)roinben ber QJeifter ^albentfeett gu sBoben fmft.



432 2t. greberftng, gaufts @ang gu bcn ?J?üttcvn.

abftrafte ©nrtnerei treibt. @g ift aber aud) baS grensenlofe, lüclt»

entrüdte 9f?etd), in ba§ bie ^^antafie bcs !Dici)ter§ [lä) ücri'enft ober

crfjebt (ügL 6275), beffcn ©eftatten i^m rote ©eifter cor Stiigea

fiet)en i).
jT'iefe ^ä^igteit ber 2itifd)nuung aud) beä ^beeilen, gegen=-

fTünblidjeä ®enfen, probuftiüe (Sinbilbunggfraft, rooinit ber 9tatur-

forl'djer [o gut roie ber X'idjter auSgeftattet fein muß, bcjag ©oet^e

felbft \a im ^öd)ften aj^nße; unb roie ber erotge ©inn ber SOiütter

iid} croig mit ©eftaltuug unb Uiugeftattung unterhält, fo roar aud)

feine ^l)antafie (unberoußt) immer gef(|ättig, bid)teriid)e ©eftalten

unb SOtotioe au§äubtlben unb umjubilbcn. ^ijm brüdten iid) geroiffe

ü)?otiöc, Segenben, urQltgejd)id)ttid) Überliefertes jo tief in ben (Sinn,

bü% er fie üiergig big fünfzig ^af)re lebenbig unb roirffam im ^nnern
erl^iett; il)m fd)ien ber [djönfte 23efi§, foId)c roerte 58ifber oft in ber

©inbitbungsfraft erneut ^u jc^en, ba fie fid) benn groar immer um»
geftatteten, bod) otine fid) gu Dernnbern einer reineren f^^orm, einer

cntfd)iebncrn iTarfteünng entgegenreiften (5Ö. Uli, 60: Sebeutenbe

g'örberniS burd) ein einjiges gciftreidje^ 3Sort; ogl. 282 f. ebenbort).

So fe^en roir alfo and) im 9fieid)e ber ^f)nntafie bie üJ?etamorp^ofe

roalten. — Sind) ift ja bie fd)öpferifd)e ßraff, bie fid) im !5)id)ter

unb Hünftler offenbart, biefelbe, bie in ber 92atur überl)aupt roirft;

bie berufenen itünftter bilben bie Siegeln au§ fid) felbft, nad) Üunft=

gefe^en, bie ebenfo roat)rin ber D^atur hi§ bilbenbcn (SJeniug liegen,

a{§ bie große allgemeine 9'Jatur bie organifd)en @efe^e eroig tätig

beroaljrt (®oet^e, (Sprüd)e, 9^r. 1345 bei i)edcr, unb 5U !Diberotö

33erfud) über bie ä}Zalerei, ^ap. 1). "^a^ ®d|öne ift nur eine

ä}?anifeftatiou get)eimer S^oturgefe^e; ber ®ti(, ber pd)fte ®rab,
roo^in bie Äunft gelangen fann, ru^t auf ben tiefften ©runbfeften

ber ©rfcuntniS, auf bem Söefen ber ®tnge (©oet^e). Stuf ber 3Bal)r^

I)eit fefbft, auf bem fcften unb tiefen @runbe ber 9^atur erridjtet bie

^unft if)r ibeateS ©eböube (Schiller, Über ben ©ebraud) beS S^org

in ber Stragöbie)-).

1) S)iefe Sluisbriicfe unb Senbungcn inctft nadi ©tetten ©oet^efc^er

©Triften (aud) Saffo).

2) Sod) foU man nic^t meinen, bog ber ^ünftler unb gor ber S)iditer

immer Bemußt berfa^re unb nur auf @runb einer beutlidjen miffenidiaftlidjen

(Srfenntniä unb öerglcid)cnber niorpf)oIogifc^cr ©tubicn (5. 33.) 3)ienfd)en ge=

ftattc. ©oldie ©tubicn fiaben außer @oct^e mof)! ^ergtid) «enige £id)ter ge=

trieben nnb nid)t einmal bie griedjifdien SSilbfiauer, lüenn ü^re 2öer!e audi

„nod) magren unb natür(id)en öJcfct^u-n f)eroorgebrad)t ftnb." ©. noc^ ©oet^e^
S3emerfung §u 3)iberot§ i^erfud) über bie 3)?alerei, ^ap. l: Ob ttJir bie

©efe^e ber organificrenben 9Jatur fennen ober nid)t, ob wir fie bcffer fenncn

ata Bor breißig ^atjrcn, ob mir fte fünftig beffer fenncn merbeu, mie tief mir

in ifjre ©efjeimniffe bringen fönnen, hanad) f)at ber bilbenbe Tüftler faum gu

fragen.
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Sßenn ^auft nun al§ „®i(i)ter" bte S3Uber öon ^avis unb
Helena au§ bcm Dieidie ber id)ntfenben @öttinnen ju geroinnen fud)t,

fo barf er roic bev 9^aturforjd]er „getroft" fein (6436 in ber §anb=
fd^rift H^''), iia^ er [ie bort finben fönne nnb ba^ bie ©eftaüen, bie

er f)eröorruft, nid)t roiüfürltd)e materifdje ober btd^terii'd)e <Bd]atUn

unb ®d)einc finb, fonbern eine innerlid)c 3Baf)r^eit unb 9^otroenbig=

feit I)abcn (j. ®oetl}e an g^rau üon (Stein, 8. i^uni 1787), ha^ e«

nid)t p^antaftijd^e @ebi(bc einer regen (SinbitbungSfroft finb, bie fid)

um feine SBa^rtjeit befümmert unb mit bem SBettftoff nur fpiett;

benn eben bnburd^ ift bie ^unft roai)r, ba^ fie t)a§ Sßirf(id)e gang

öerläßt unb rein tbeeü roirb. S;ic roaf)rc D^atur ift nur eine ;^bee

ht9 ®eifte§, bie nit^t in bie ©inne fällt; unter ber Dede ber

Srfdietnungen Hegt fie, aber fie felbft fommt niemals ^uv (Sro

fd)einung. S3Io§ ber .^unft be0 i^bealä ift e§ öer(tel)en, ober öiel*

me^r, t§ ift i^r aufgegeben, biefen @eift bc§ 5111^ 3U ergreifen unb
in einer för^^ertid^en g^orm gu binben. 2lucl^_ fie felbft !ann it)n groar

nie bor bie ©innc, aber boc^ burd) i^re fc^affenbe ©eroalt öor bie

(Sinbilbungäfraft bringen unb baburc^ toa^rer fein al§ atte 2Bir!iid^ =

feit unb realer at§ aüe (£ifaf)rung (Sdjitler, a. a. O., in Überein«

ftimmung mit ©oct^eä ilunftanfc^auung; bgl. j. 33. SB. IV, 42,

©. 108 f.: "Der ©eift be§ 2ßir!Ud)en ift eigentlid) ba§ ttat)re ^beeüe).

SBa§ unter ber 5)e(!e ber ©rfdjeinnngen liegt unb burd^ bie realiftifd)*

ibealiftifdje ^unfl gur 3)arftetlung gelangt, ba§ finb bie ibeaten

Urbitber bc§ gebend, bie ©d^emen im unterirbifd^en 9f?eid^e ber

ü}2üttcri). Unb aud) öon biefer @eite, öom (Sd)affen be^ S)id^ter^

unb ßünfllerg ^er, fommen roir p bem ©rgebni^, ba§ biefe ®e=
ftalten, bie ba3 ^aupt ber 9}?ütter umfdjroeben, gleidi benen, bie ben

!I)i(^ter im 9^eid)e feiner 'ilJ^antafie umroogen unb umringen, :^nbiüt*

bualt^pen unb nid)t (i5attung§bsgriffe finb. ®enn tro^ aller Se=

tonung beS STljpifdjen unb ©^mbolifdjen roar ©oet^e roeit entfernt,

oud^ nur öom Silb()auer ober SQkler gu forbern, ba§ er nur Urtiere,

Urpflangen, Urpferbe ober 'menfdjen barfteüe. SCen -i^puS ober

^anon ber menfd)(id)en ©eftalt foü er fict) aneignen unb aud^ bar=

fteüen fönnen, aber bie geroöf)nlid)en ©egenftänbe feiner ^nnft finb

bie öerfd^iebenen djarafteriftif^en 3^ormen innerhalb eine3 2:i)pn§,

„bie 9?ei{)e ber ®eftalten/' bie ®^ara!tere, bi§ ^inab ju ben ^nbiöi»

buen, bie freilid) aud^ nid)t in „gemeiner" 9Birflid)feit, fonbein in

cP^arafteriftifd)=tt)pifd^er SSeife, mit ^eroor^ebung be§ iScbeutenben

unb 2Bid)tigen (aber nic^t nur beffen, roa3 fie mit anbern gemeinfam

2)te reaftfliytfje 2)avfteffung einer '^tftorifdjen 5ßerfönttcf)feit fönntc man
bcmentfprec^enb o(5 §eraufbejc^roörung t^reS @(f|attcn§ auffaffen unb bc=

jeid^nen; ögt. o6en @. 428.

euj)Ijorion. XVIII. 28
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Ijahtu) mib mit Sefeitigung be§ 3"föö^9^^i "^^^ ®(eici)gi(tigcn bar»

pefteüt lucrben foüen, b. 1^. eben il)re ^nbioibuaUijpen, bie unter bcr

!5)ecfe it)rer (Srfd^einungen liegen unb bie bcr Äünfller bcitiolb geiftig

erid)aiicn unb „erft^offcn" muß (®. @oetl)c, Sinfac^c 9tad)o^mung

ber S^ntur, aJZanier, ®til; 3^erein ber beutjd)en Silbt)auer; 3?or|ct)Uige

ben lünftlern Slrbeit 5U jdjaffen; (Einleitung in bie ^rop^täen; ^tat.

greife, 28. ^an. 1787; quc^ an fetter, 27. ^Ux^ 1830). 1)ic

tl)piid)e unb fi;mbolifd)e S)arflet(ung, bie @oetl)e forberte unb felbft

erftrebte, ift nid)t bie 1)ari'teüung eines allgemeinen, nagen, abflraften

2:i)png ober Segriffs, fonbern baS lebcnbige ©rgreifen unb SlnS*

fpredjen etncS Sefonbern, eineS eminenten goÜeS als O^epräfen»

tanten einer ganzen S^laffc oern^aubter (5rid)einungen, als eines

©IjmbotS für ein '^(ügemeineS^).

^nir eine foldie T)id)tung unb Ännft ift ber oügemeine 2l)puS

nur eine |)ilfSDorftcüung, bie ber Siufmerffamfeit bei 53eobad)tung

1) ©. @oetf)e an ©diißer, 16.— 17. Stuguft 1797 (iljnibotifc^^eminente

gäüe \i\\v.; ©pvüdie (bei 5^edev) Sflx. 314: 2)a§ ift bie matjre ©i)inbolif, roo ba§

Sefonbere baS 2tttgcmeinere vepräientievt, nirf}t a(§ S^raum unb ©ii)otten,

fonbern o(§ ict)cnbig==augcnblicflid)c DffcubQrung bcS llnerforfdjlicfjcn; 9ir. 279:
©§ ift ein großer Unterfd)ieb, ob bcv !S)id)tcv gum Stügemeinen ba^ Sefonbere
fud)t ober im sBefonbern ta^ SlUgeineine fd)aut, 2Iu§ jener 3Ivt entftefjt

2Iüegorie, wo ba§ 53efonbere nur al§ 53eifpiel, q(§ ©fempel bc^ 5fttgemeinen

gilt; bie letztere ober ift eigcntlidi bie S'jQtur ber ^oefie, fie fpric^t ein S5e=^

fonberg au§, ol)ne an§ Sltlgeuieine ju benfen ober barauf fjinjuroeifen; 9h'. 1113:
®ie ©ijmbolit Deriuanbelt bie ©ridjeinung in (eine) 3bee, bie ^^^e in ein iBitb,

unb fo, batj bie ^bee im ^ilb immer nncnblid^ wirtfam unb unerreidjbar bleibt

(ügt. 9lr. 1112); dlv. 1051: Sa§ man 2)^otiüe nennt, fmb eigent(id) ^t)änomene
be§ 9?icnfdiengeiftcg, bie fid) n)ieb erholt ^aben unb tnicbcr^olen merben,
unb bie bcr S)id}ter nur üH ^iftorifdje nadjmeift (ügl. SRx. 1050). Se5 Knaben
23uuberf)orn (rcgenficrt): 2)a§ lebljafte poctifdie 3lnid)auen eine§ befc^ränttcn

3uftanbe§ erl}ebt ein ®injclne§ guin äirar begrenjten, boc^ unumid)rän!ten 2{tf,

fo baß lüir im fleinen 9xaume bie ganje SBcIt gu fe^en glauben. 2tn <£d}ittcr,

6. SIprit 1801: Sie SiditfunP üerlangt im ©ubjeft, ba§ fie ou«üben foß, eine

geroiffe gutmütige, in§ 9tcale öerlicbte Sefd]ränftt)eit, Ijintcr meld^er ba§ 2tbfoIute

bcrborgcn liegt. 2B. II 11, 60 f. (über bie ®egcnftönbtid}feit feiner Sid)tung, bie

9Jcigung 5U ®c[egcnbcit§gebid^ten). 3"^ ©dermaun, 11. ^uni 1825; 29. Oft.
1823 (2)ie 2(uffaffung unb SarftcUung bc§ S3cfonbern ift baS eigentliche ?eben
bcr ßunft, nfm.); am 29. ^«"iiar 1826 (über Solff, ben 3"'P-ouifator) unb am
10. 2rpril 1829 (über (Sgon (Sbert). 3u 9tieuier, am 28. Sunt I809, ju
üon gjJüHer, 22. Januar 1821: — ia^ bcr ganjc $Romau (aöil^clm 2)Zeifter)

burdiauS fl)mbo(ifd) fei, baß tjinter ben iiorgefd)obenen '^Hn'fonen burd)au§ ettt)a§

2rngemeinc«, §öbere§ ijerborgcn liege. 2B. iY42, ®. 108 f. nnb 49, 81 f. (eine

S3runnenf5ene, Saffer bolenbe 5Wägbe ufln.): — 2I((e§ gef)t im Saft, unb bod;

ift ein feiner Untcrfd)ieb jloifdien einer unb ber anbcrn ju bemertcn . . . §icr
iräre nun @elegenl}eit, mo ber bilbenbe Äüuftlcr betucifcn fönnte, \va§ er gu
feigen, gu faffen, gu roäljlen unb nadjäubilben imftanbc fei. @ine notujenbige,

unerlQJ3lid)e .'ponblurg ber 2)hnifd)^eit, in alten it}ren 2)fomenten gu ftubieren,

tüo jeber bcbeutenb ift, aber mandjmal aud) gang pertinetit, fdjön, gragiöö unb
i'om beften ©inn unb ©til fein fann. Unb fo fjätteu lüir einen ^aü für taufenb.
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ber ©cgenftänbe eine bcftimmtc 9^id)tung gibt unb abgefonberte

^enntniffe burci) ^crgteic^ung leichter geirinnen uiib feft^atten läpt

(@oetl)e, @in(citung in bie 'iPro)Jl)läcn). IDic eigentliche ^robuftioität

ber gebornen !5)ict)ter unb Äünftler bernt)t auf ber gät)igteit ber @in=

bitbnngSfraft beutUdje unb beftimmte ©eftaüen ^u fct)anen unb gu

rcprobn^ieren, auf ber ®egenflänb(id)teit it)rer 'i)3I)ontafiebiIber. „(!»

inu§ it)re innere probuftioe ^raft iene 9^ad)bilber, bie im Drgan, in

ber Erinnerung, in ber ©inbitbung^fraft jurücfgebliebenen ^bole,

freiiriüig o^ne 33orfa§ unb SßoIIen tebenbig ^erüortun, fie muffen

fiii) entfalten, iDad)fen, fid) au^bebnen unb äufammen^ietien, um au§

flüd)tigen ®d)emen lua{)rl]aft gegenftänbUdje 5Befen gu »erben".

(5ö. IUI, 283: '©ag @et)en tn iubfeftiöer pnfidit; gegen (£nbe).

Unb ie größer ba§ jTalent ift, um fo bcutlidjcr unb entfd)iebener finb

tiefe Silber, unb ber ^id)ter luenigftenS fonn fie mit SBorten gar

nid)t fo beftimmt unb inbioibneU barflcüen, mt er fie fie^t.

2lud) bie ®eftaltcn öon ^ari§ unb ^elena alfo, bie ^an\t ber

SOJagier au§ bem 3{eid)e ber SDiütter aU (iJeifter erfc^einen läßt, bie

er al§ iDid)ter fid) unb bem faiferli(^en §ofe „lebenbig" oor 2Iugen

fteUt (inbiöibueli unb gugleid) t^pifd)=repräfentatio unb fljmbolifd)),

finb bie ^nbioibnaltljpcu, bie Urbitber jener ml}t^ifi:^=gefd)id)tlic^en

^erföntid)feiten, inie bie ÜJiüfter fie einmal geftattet unb m§ Seben

enttaffen £)aben. Slber mäl^renb bie gelüö^ntidjen ©cremen njieber gu

einem neuen 1)afein in ber Seit gelangen unb unter anbern natür=

Iid;en unb gefd)id)tlid)en Söebingnngen unb i^erijältniffen mtebcr er-

fd)eincn, bleiben bie Zt^ptn jener beibeu eiuigen, gött(id)en 3Befen

(6302, 7440) bauerub bei ben SD^üttern, o^ne mieber in bie 2Bir!(ic^feit

gurücfäufe^ren. S)ieg ift eine bid)ter{fd)e gi^tion glcic^ bem antifen

©(aubcn an beoorgngte ©eelen im @(^fium ober auf ben i^nfetn

ber (Seligen, ober gleid) ber ^Borftellnng, ber (5joetl)e in feiner (Slegic

eup^rofljne Sluäbrnd gegeben ^ot, 93. 121 ff. (i^gl. and) 3^auft 9981 ff.):

ßag nic^t ungerülimt mic^ gu ben ®d)atten ^inabgebn! 9^ur bie

3D?ufe gen)äl)rt einiget Seben bem 2^ob. S^enn geftaltloS fdinjcben

um^er in *^erfepl]oneiag Steidje moffeuiüei^ ©djatten com Spanten

getrennt. 2Ben ber 'Didjter aber gerühmt, ber icanbelt geftaltet,

einzeln, gefellct bem ®l)or aller ^croen fid) gu. @o mag ber ^idjter

fid) aud) benfen, ha^ ^ari^ unb ^elcna, burd) bie ^omerifd)e ^oefie

oer^errlid)t unb üeremigt, ffiie bie öon (Snp^rofl)ne genannten grauen,
„ber tragifdien ^nnft ^olbe @efd)öpfe", bei ben 3)Jüttern, mit Dollerem

S3eiuu§tfein alg bie anberen ©cremen, meiterleben al§ „©efpielen

feliger Staturen" (Sd)itler, ^beal unb Seben, britte ©tropl)e), ober

luie bie ^l)antafie fie bort fic^ befdjäftigt benfen mag. Unb jumat
njenn inir bie ft)mboIifd)e S3cbeutung §elena§ berüdfiditigen, ujcrben

mv e§ begreiflid) finben, bafä i§r Urbilb nid)t miebcr in^ geben

28*
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jurüdfel^rt; benn bie ®d)ön^eit ber Slntite, bie fieüenifc^c Äunft

getjört ber ^Bergangen^eit an unb t)Qt fid) nie lüieber in i^rer ur=

jprüngltd^en ©eftalt erneuert. ©oet^cS fonft bezeugte SSorfteÜung Don

bem O^ortleben unb =n)hfen ber entele(^ifd)en 2)?onaben fönnen toir

l^ier freiüd) nid)t n^ieber erfennen; ober e§ ift aud) fel)r fraglid), ob

n)ir fie in biefer poetiji^en (Srfinbung überhaupt futien unb beutlid)

ou^gejprod^en erwarten bürfeu. 2luc^ !ommt t§ bem Xiic^ter gunädift

borauf an, bü§ natürlid)e unb ba§ poetifc^e ®d)Qffen, 92otur unb

^unft äu etnanber in bie engftc Segie^ung gu fe^en, bie ^^antafte*

geftalten unb bie lebcnbigen S3efeu aus bemfetben 9?eidje ber 2)iütter

herzuleiten.

Senn nun ^auft bie g^ii^igfeit befi^t jene ©eftattcn erfdjeinen

gu laffen, \o utuß eine fc^öpferifdje ^raft öon ben 3JJüttern an^ i^n

übergegangen fein; unb tütnn toiv m\§ lieber erinnern, ba^ er au§

jenem 9ieid)e nic^t ^ariä unb ^tlma felbft, fonbern guerft nur ben

glüt)enben i)reifu6 ber aJZütter t)oIen follte, \o bürfen wir annet)men,

boß er eben burd) ha§ g(ücf(id)e @eüngeu biefeg Unternehmend gum
„'^riefler" ber fc^offenben Göttinnen, pm „'t)id)tcr" gemeint wirb.

SBir fennen einen berühmten T)reifuJ3raub aü§ ber griedjifc^en ®agc,

unb nud) ®oeti)e tüirb genjupt ^abeu, baß ^erafle^ ben ÜDreifuß

ber '*ß^tl)ia ou§ !belp^i cnt[ül)rt l^at, um fidj eine eigene Drafetftättc

5U grünben: mit bem Dreifuß geininnt er hk (^aht ber ^rop^etie.

®o"fd)eint aud) Ö^auft eine neue fd)öpfert)d}e ßraff, bie (^abt ber

S)id)tung, erlaugt ^n ^abcn; ift er bodi gu ben ä)2üttern ^inab =

geflicgen, bamit er bort \o ^unft a{§ i!raft öermefire (6252)i)

unb in ber fdjeinbarcu Seerc, in bem 9?id)t§ bei 2tü ber uuenblid^

reichen ^^antafieirelt finbe. Unb öicl(eid)t bürfeu mir noc^ bie S3er*

mutung lüagen, ba§ ber ®id)ter, „ba fid) gar mani^sg unferer (Sr*

fa^rungcn nic^t runb au§fpred)eu unb bireft mitteilen läßt", aud)

^ier „baS ^DJittel gemäi){t ):jabc bmä) einanber gegenübergefteüte unb

fic^ gleic^fam ineiuanber abfpielenbe ©ebilbe ben geheimeren ©inu

bem Stufmerfenben gu offenbaren" (f. ben ^odjbebcutenben S3ricf

@oett)e§ an ^fen, 27. ©eptember 1827, über „bunfte ©teilen" in

feinen 2)id)tungen, befonber^ im ^-auft), unb ha^ g-auftS ©ang gu

ben ^Züttern, burc^ ben er geiftig Derjüngt icirb, all ebtereS ©egen«

bitb gu bem SSejud) bei ber ^qt, bind) ben er förperlid) feine

:^ugeub lüieber erlangt, bon ©oetl^e qtbadjt fei, mie bie f(affifd)e

SBalpurgignadit gegenüber ber (romantifd)en) bei erfteu Zdk§.
SlDenn man je^t nod^ fragen moütc, tcaä bie ©eftalten fetbft

finb, bie f^auft unb bem faiferlid^en ^ofc erfdieinen, fo läßt fid)

^) Sm gaufitcjt fetbp ift bte§ fein etgentU^er g^tnalfofe; e§ ift bovt eine

tion Tlepi)i\topi)di^ ni(f|t beaBftd)tigte g-olge beäeicf)net.
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aüdj barauf eine Slntirort nur oermutungSweije geben. ;^m 9fJa^men

ber 3^^"^^^'^^ be§ SOfagieriS S^auft [inb e§ ©eiftererfd^einungen, unb
bie 33orfüf)rung ift eine ®eifterbefd)n)i3rung (6298, 6554 unb fonfl);

naä) bem Xqt ber ©ntnjürfe unb nad^ bem i'tjmbotijdjen ©e^alt

finb c§ @eftaltcn ber fd^öpferifd^en ^^antafie be§ ©ic^terS. 9hir [ür

biefen jeboc^ bürfte man onne{)men, bag er bte ^nbiöibualt^pen jetbft

fraft feinet @enie§ ju erfc^auen fn^ig fei; für bic ^nf^^Quer ober

3u{)örer fönnten e§ nur Sßiberfpicgelungen, Slbbitber berfelben fein.

®od) fd)eint ©oet^e in biefer ©3ene bie innere fc^öpferifdje ^lätigfeit

be§ 1)id)ter§ („bag magifd^e 33e{)anbeln", bie SBanbfung ber 2Bei^'

raud)snebe( in (SJeftalten) unb bie ©arfteüung feiner @ebi(be nad)

außen ^in in ein§ oerfnüpft gu f)aben: fobalb biefe fid) bem S)idjter

3U beutlid)en ©eftalten entroidelt ^aben, erfd^einen fie ^ugleit^ ben

3ufdE)aucrn. ^a§ (Spiel aber, ba$ fie aufführen, ben Otaub ber

^elena, fpielen fie nad) bem SöiÜen O^auftS, ber, wie 3}Jepf)i[to fid^

au^äubrücfen beliebt, iiaS g^ra^cngeifterfpiel felbft mad)t (6546).

2Bie O^auft, üon ber ©djön^eit ^etenaiS ^ingeriffen, bie ^bole

bcrüt)rt, trüben fie fid) unb öerfdjttinben, „i>k ©eifter ge^en in X)unft

auf." (£r lüä^nte bai ihttUt Urbilb |)e(ena§, ber feine (SinbilbungS*

fraft t)erDorgerufen ^atte, in bie reale 2öirflid)feit gießen, eine

©c^öpfung feiner ^[)antafie feft^atten gu fönnen, n)äf)renb bod^ tk

©cremen nur burdf) bie 2)?ütter felb)"t, burd) natürlidje ^^^gung in§

ßeben gelangen fönnen unb (Sebilbe ber t^^antafie nur eine ibeeüe

SSirflid}feit befitjen unb aud) au§ biefer unä gar kidjt entfd^iüinben.

Unb beS^alb fie^t er fid^ aud) in bem SKunfd^ unb in ber Hoffnung
getäufd^t, bog '5)oppeIreid^, bü§ große, fid) §u bereiten (6555), ba§

Sf^eid) ber 'Did)tung (^unft), in bem ba§ (Subjeftioe unb Objeftioe,

ba§ :^beelle unb 9?eale, ^bee unb 9^atur, O^orm (unb ©efiaft) unb

(Stoff mitetnanber gu einem ©an^en innig oerbunben finb^). 97ur

in einer ©införperung fi3nnte man i^etena§ ibeeüe ©eflnit ergreifen

unb fid) aneignen, fei z§ nun bie n)irflid)e ^elena, mie fie an§ bem

@i ber 2tba t)cröorgegangen toav unb fpäter, gum Seben erroedt,

fidf) mit g^auft oereinigt ^at, fei i§ bie (Sd)önt)cit ber Slntife, tt)ie fie

in ber ^uni't fid^ oerfijrpert ^at unb in ber Ütenaiffance irieber er*

[tauben ift; bloß in ber ^bce, mit ber ^bantafie erfaßt, nid^t in (eib*

Saftiger Gegenwart unb in längerer ®emeinfd)aft un§ oerbunben,

toirb fie unä etoig fern unb fremb bleiben, flüdjtig in ber jenjeUigen

1) ©. §avnQcf, (Soetf)c in ber (Spod^e feiner SSottenbung, IV, 1. (©. 109
ber erften Slufloge) unb IV, 3 (@. 159). — S" i^ev natürücfien üBelt ift

ba§ Sbeeüe unb Üiccüc (menn aiic^ in etwas anbercm «Sinne), ba§ Unenbtic^e

unb bQ§ (gnblic^e übevaü oerbunben; biefeS SoJJpelreid^ braud)t olfo nicl)t erft

„bereitet" gu werben. S. SS. II 6, 347 f. (2l)3^oriftifc^e§) ober 23b. 39 ber

Subi(äum§au§gabe, ©. 101 f.
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(£rid)etnung, fid) iranbelnb unb äerflteßenb, tüte bic (Seftalt btr

^anbora in ber ßrinneiung be§ @pimett)euä ober bie beä ^lantfurter

©retd^en in ber ^^antafie be§ jugenblic^eu ^idjterS (Dict)tung unb
3ßa^rt)eit, II 6).

©ine ä^nltd)c @rfal)rung lüic iJauft ^ier unb im britten 5(fte

l^at ©oet^e (unb SBindetmann) gemod)!, al§ fein feiben)rf)aft[i(^eg

S3crlangen nac^ bem 2{nbU(f ber antuen ^^unft, bie er burc^ ^iftorifdjc

Äenntni^ unb mit ber (ginbitbungSfroft fid) nid)t t)atte aneignen

fönnen^), in Italien geftiüt rourbe. T)a§ Qid feiner innigften ©et)n^

fud)t, bereu Ouat fein gan^eä ^nuereg erfüllte, n^ar ^tatien gemefcn,

beffen Silb unb @(eid)ni§ i^m oietc ^at)re Dergebeni t)or=

fc^tt) ebte, b\§ er enblid) burd) fü^nen (£ntid)Iu§ bie rtirflidjc

©egcnmart gu fäffen fid) erbreiftete (Kampagne in ^ranfreid),

3tDild)enrebe, 1822 gefd)rieben). (£r tarn §um (Sd)auen ber 2)inge.

bie er üon i^sugeub auf, mit ben Singen be§ ©eifte^ gen? alt f am
öergebenS herbeigezogen (Srief an 2)?ercf, lO. g^ebruar 1787).

Sie ©(|ön^eit ber Slntife trat ifjm au§ ben Sßerfcn ber bilbenben

Äunft perfönlid) entgegen; oerförpert ftanben feine ^been um
it)n t)er (®oet^e§ Sßincfetmann, unter „®d)ön()cit" unb „9tom"),

aüe^, Xüit er e^ fid) gebadjt, unb aßc§ neu (^tal JReife, 9tom, ben

1. 9^oöember 1786. ©ben bort nod), al§ @^leid)ni§ für fein eigene^

(Srlebni^: jDo >13t)gmaUon§ Süfe, bie er fid) gan^ nad^ feinen Sünfd^en
geformt, unb i^r fo öiel ^Batirl^eit unb '5>afein gegeben f)atte, alä

ber Äünftter oermag, enbtic^ auf i^n jufam unb fagte: id} bin'§!

tote anber§ ttar bie ?ebenbige als ber gebilbete ©teinV

5lu§ bem längeren, oertrauten Umgang mit ber antiten ^unft

;^talien§ ^at @oett)e einen reidien ©eminn für fein inneres Seben

bat)ongetragen, unb ebenfo füllte ^auft fid) burd) ben (eid)ten, t)ot)en

@eift ber ®d)ön^eit au§ ber ®nge unb Barbarei geriffen (^^aralip. 89)

unb über aüeS Gemeine emporgei)oben, unb in ber Erinnerung blieb

it)m lebenbig jener flüd)tigen STage großer ©inn. 3)iefei @(üc£

toarb i^m in ooüem 2)kße erft burd) ben perfönlidien 2?erfe!)r mit

ber „eigentüd)cn" |)elena guteiL Stber auc^ fd)on bie batb ent»

fdjmunbene (£rfd)einung i^reS 93ilbe§, ba§ er fraft ber öon ben

iDIüttern erf)a(tenen fd)()pferifd)en ^^antafie ^eroorgerufen l^atte,

brad)tc il)m „feligften ©eipinn". SSie bem @pimet^eu§ be§ ^id)tev§

beim @rfd)einen '»ßanboraS aller trübfinnige 5Ba^n jerftob unb er fein

anbcreS ®Iüd öeilangte als fie unb bereit toar 9?eic^tum unb

SCßeiS^eit unb aüeS in ben Äauf gn geben, unb n)ie ©oet^e in

;^talien eine innere 2lrt tion S3erflärung fein felbft, ein @efül)l oon

1) ©. 3toI. greife, beliebig, ben 12. Cft. 1786: Sie ©ingc [tanben eine

^anbbreit üon mir ah, abci burc^ eine unburc^bringlic^e SWauev gefd^ieben.
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freierem ^eben, ^b^ercr @j:iften§, ^eic^tigfeit unb (Sjrajie füf)Ite {Za^t-

bud), 30. (September 1786), wie er „iriebergeboren" ^u fein meinte

unb „bie ^^inge biefer Seit nie fo ritfjtig gefc^ä^t" ^,u t)aben i^tal.

9?ctfe), fo gtaubt aud) gouft bie Seit unb it)ren Sert erft je^t gu

erfennen; ba§ ?eben ift tt)m lebenstuert euft burd) ben ®enui ber

©d)öni)eit, unb er fann fie nid)t mel)r entbehren. Senn tl)m bie

frül)er „unerfd)loffene" Seit je^t and) „gcgrünbet, bauerliaft" er-

fd)eint, fo mag man bie§ fo beuten, baj^ it)m burd) bie (Sd)önbcit

gugleid) ber göttli(^e Untergvunb be§ ^ebcn§, baä ^beeile unb

®efe^lid)e enthüllt unb unmittelbar offenbart werbe, „benn ba§

®d)öne ift eine äJlanifeftation geheimer 9^aturgefe|e, bie un3 _ot)ne

beffen (£rfd)einen emig mären verborgen geblieben"; aber auf feinem

„®d)recfen§gang" felbfl l)at er feinen (Sinblicf in bie ©efelje ert)alten

fönnen, nac^ benen bie Statur bei ber Silbung organifdier Sefen

oerfäfirt, unb alfo auc^ nid)t burd) eine fold)e (Srfenntniä bie

pi)igfeit erlangt ©eftalten gu- fdjaffen, ober ein tiefereg 3>er=

ftänbnig für bie ©d)önt)eit gewonnen. "Dagegen fet)en mir i^n fc^on

äu beginn be§ gmeiten 3:eileS fid) gu fener religiijfen unb ibeeüen

33etrad)lung€meife ert)eben, bie in ben med)felnben (£rfd)einungen

ber Seit ba^ ^auernbe, in bem 5Bergänglid)en hü§ (gmige gu

erlennen fud)t, menigften^ wenn mir ber gemöt)nlid)cn ©rflärung

ber 23erfe 4725 big 4727 folgen, bie in bem „farbigen Slbglanj"

ben Siberfdiein be§ göttlid)en !L'id)teg in ben 'Dingen fie^t. ^ä)

glaube freilid), baß ber Sortlaut ber ©teile biefer 5(uffaffung miber*

fpridit. (@. 3eitf(^rift f. D. ^?^ilologie XLII 334.) Der ütegen*

bogen alg farbiger Slbgtang ber ©onne ift Dielmet)r ein ©leic^niS

für ba§ meufdilid^e Seben unb ißeftreben, bag ein Siberfd)ein, eine

Offenbarung beö göttlid)en Seben§ ift (ogl. ©oel^cg S^eaterüorfpiel

öom 19. September 1807: ®o im kleinen emig wie im ©roßcn

wirft 9f?atur, wirft ÜJ?cnfd)engeift unb beibe finb nur ^bglang jeneg

Urlid)tg broben, bog unfid)tbar alle Seit erleud)tet). Dann wäre

5auft fd)on l)ier gu ber ©infic^t gelangt, bie er nad) einer neueren

21uffaffung erft furg oor feinem S^obe gewinnen foU: boJ3 and) fein

Scben ein ©leidinig beg Uuüergänglidjen, (Swigen fei. 21ber wir tyiffen

ja aug bem auffd)luj3reid)eu 5öriefe, ben @oett)e am 3. 9'^oücmber 1820

an ©c^ubartl) gefd)rieben ^at, iia^ ^^auft im ^weiten Steile fid) bem
^beeilen nähern unb äulc^t barin fid) entfalten follte. @d)on

Dom Slnfang beg erften Slfteg au^) ift er bem ^beeilen nal)c, unb

ftufenweife fommt er i^m nä^er, big er gule^t feine gan^c ^'raft in

1) ©. auc^ ^aroli^. 63 (3(tifaiig): (Sr \va(i)t auf, fü()lt fid^ geftärft, Ucv=

fdiiüimben aöe t)or{)evge()enbc SHifiQngigfeit üon (Siini(icf)feit unb Seibenfdjoft.

2)er @eift, gereinigt unb frifc^, nacf) bem |)öci)ften [tvebenb.
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einer felbftänbigen, SBerte fc^offenben, oon fdjöpfei'ij'^en ^been ge-

leiteten 2;ätig!eit entfaltet unb barin, ot)ne 9?ü(ffid)t auf Slnerfennung,

9?u^m unbaugenbIi(f[id)en(£rfo(g, innere S3efrtebigung, „(Sc^öpfung§==

genuß üon innen" finbet, tio| aüem unbefrtebigten Sfficiterftreben^).

®en erflcn Stntrieb aber 511 biefer Klärung unb neuen $?eben§=

auffaffung t)at ^auft auf feinem ©ange gu ben 3)Züttern ermatten,

^ener gro^e SlnblicE ber in if)rer abgefonberten 2Belt ftiß unb rutjig

fd^affenben WdäjU t)at ben tieffien ©inbrucE auf i^n gemacht. 2öie

bte D^atur oon innen ^erou^, o^ne 9^ücEfid)t auf Diu^en unb äußere

^inedmäßtgfeit ober gar ben Seifoü ber 2)knf(^en, au§ gropen

^ringipien 5tt)C(f(o§ tt)irft unb fc^offt, fo finben aud^ bie SDiütter in

ber 1)arflenung unb 93enoirtIid)ung it)rer ^been Doüeg (SJenüge, unb

©eftaltuug unb Umgeftaltung ift il)reg ®inne§ einzige, enjige Unter«

Ijaltung. ©0 fann aber aud) ber 0)?enfd) eine gottgegebene ^raft be-

tätigen unb, ttjenn i{)m ureigner «Sinn unb ein entid)iebene§ S^atent

gUteil geworben ift, fd^affenb ein ©öttericben genießen. 1)iefe dv
fa^ruug, biefeg innere Srtebni^ Raufte im 9?etd^c ber 2)Jüttcr loirlt

neben ber reinigeuben, empor^ebenbcn unb ^ur STätigfeit anregenbeu

9}?ad)t ber antifen ©djönl^eit unb ©röf3e2) tu it)m nad) (big in ben

oierten unb fünften 2lft) unb gibt i^m 2uft unb ^raft ^n fü^ncm
^leiß unb fd^öpfertfd^er 2:at.

1) @. ^avalip. 1. $511 btefcr fdjcinatifc^eu ÜBerfic^t über bte gefomte ^aublung
\\t ber „®c^öpfungsgenu{5 l>on innen" bie le^te ©tufc in 3^au[t3 fortid}rettenber

(grfenntniä unb ©ntraicftung (burd) „l]cvvlid)i ^rvtümev" f)tnburd)): 33cj,al)ung

be§ 8e6cn§ auf ©ruub bicJcS ©enu[fe§. S)e§f)alb muß bie§ bie uom §evrn ge=

meinte „.^(ar^cit" fein (in bcm ungcfä{)r in berfelben 3<^it gcbid)teten ^rolog
im §immeO- Siefc Sluffaffung tjat ber Sid)tcr aud) in bem fpcit aufgeführten
bierten unb fünften 2(tte feftgc^aften; nur foinmt f)icr noc^ bie f03iale SBertung
ber Jätigteit [jinjn (wie in SSilficfm 9Jteifter§ SSanberjal^ren). ©. 10187 f.

(— 2)ie £at ift aüc§, uid)t§ ber 3iu()m), 10227 ff. (2)a faßt' id) f^netl im ©eijle

Pan auf ^lan: (griange Sir haä föft[td)e ©enießen ufm.), 11249 f., 11559—86.
Sod) barf man biefcn fDgialen, altruiftifd^en ®efii^t§punft nidjt fo ftarf ^crt)or<=

t)eben, luie e§ gcniöfiulid), im ©inne ber (anbläufigen 'SRoxal, gefd)ief)t. 25gl.

@oetf)e über ©goiSmul unb ©emeinmorj! 6ei Sobe, @oet^eg ©ebanfen, I 294 ff.

unb onberSttJO.

2) ©. nod^ 7182, 7189 f., 5ßaraltp. 188 (ögl. $erfule§ in bcm bebeut=

fomen ©efpriid) ätt)ifd)en g^auft unb St^ivon, bem §elbeneräiet)er, 7337 ff.); Qtat.

5Reife, 1787, ©cgcmbcr, 33erid)t (— menn >rir finben, baS ^Bergangene fei gro^

geuuien, muJ3 e§ un§ aufmuntern felDft etroaS üon Scbeutung ju leiften, i>a§

fortan nnjre D^adjfolger — ju eblcr Sätigfeit aufrege), 1788, Slpril, Sertc^t

(britter Slbfd^nitt); Kampagne in g-raufrcid), 2)Uinfter, Sejember 1792, unb
ebcnbort „3tt5ifc^enrebc": 2)a§ ©tubium ber Suuft >uie ha§ ber alten ©c^riftfieüer

gibt nnä einen gewiffen öalt, eine S3efriebigung in un8 felbft; inbem fie

unfcr inneres mit großen ©egenftdnben unb (Siefinnungen fußt, bemäd)tigt fie

fid) aller 2Bünfd}e, bie nad) außen ftrebtcn, f)egt aber jebeiS inürbige iSer=

langen im ftiüen S3ufcn.



5)J. ^offmanrt, (£in ncue§ ©ebic^t üon §einricf) üon steift. 441

,Mtn tiene^ (^ebxdjt von geinrtdj von

Don ^aut ^offmann in 3^ran!furt a. b. Ober.

:$^n ban!cn«tt)ertcr SBeifc burc^fuc^tc :Dr. ÜJ^. ©d^uter, meiner

SInregung folgenb, bic g^rembcnbüd^cr an^ ber ©c^affgotjj^en Sibliot^e!

in SBarmbrunn, um ju ermitteln, toann |)einrt(i oon Ä(cift „auf

bem ^^naft in ®(^le[ien" gtruefen fei. ©eine 3J?üt)e fonnte ni(i)t

fc^öner belohnt werben, al§ t§ burd^ bic ©ntbecfung ber „^Qrnne
an bie ©onnc" gefc^a^. !Durd^ biefeS ©ebid^t, wie e§ in 9^r. 22

ber „Socfie" ^um erften älkle gebrucft erfc^ien, erfäf)rt bie äöertung

ÄleiflS als 5)id^ter feine Stnberung; ber ?5unb |at lebiglid) für

bie biograp^ifc^e {Jorfc^ung, unb für fie rc(f)t er{)cblic^e Sebeutung.

^unäc^ft bürfte ba§ ®atum be§ „13. ^uü 1799", ttenigften« bie

^at)re3äa^I, für eine Üteife nad^ ©c^Icfien, aüe bie mit ^einric^ oon

^leiftS ßeben nä^cr öertraut finb, uberrafc^t Ijaben. 2115 tc^ meine

grage tat, mui3te ic^, nacf) bem \Da§ man bi^Iier toußte, annehmen,

ta^ Äleift^ Slufcnt^alt im Diiefengcbirge, ttie ®r. ©dinier aü§ meinen

Sriefen angibt, üor 1799 ftattfanb. "Der ftiinig bcnjitltgte i^m ben

„erbetenen Slbfd^icb" am 4. Stpril 1799. C)bn)ot;l biefe ^abinetSorbre

i^m erft am 26. Slpril in bie ^eimat nac^gefd^icft lüurbe, mi^tt

^leift bod^ f^on oor bem 17. Slprit, ba^ feine 33itte um (Sntlaffung

au§ bem ^eere i^m genjötjrt morben mar. ®ie 9?adE)rid^t oon ber

Befreiung au5 einem Serufe, „bem er nie oon ^ergen jugetan ge^

toefcn" mar, oerfe^te il)n in einen ^reubcnraufc^. Sie fein ^ugenb*

tebrer SOZartini erjä^lte, l)atte steift, „in einen meiten 9fieitermantel

gepllt", il)n eines ^benbS in einem Bongert in g^ranffurt a. b. Ober

aufgefuc^t unb „i^m in größter Slufregung mitgeteilt, mie er nun
enblid^ feinen Slbfd^ieb erhalten öabc unb in g^ranffurt ftubicren motle."

^m erften dJlüdf mar er „im 5'Inge oon ^Berlin bal)er geritten, ^atte

ben cbcmaligen ^e^rer .... aufgefui^l unb oerfcf)manb .... mieber

eben fo ^aftig, als er gefommen mar." jDaS fonnte fpäteftenS am
9. Slpril gefc^e^en fein; benn STagS barauf trug er feinen Dramen in

ba§ ^nffriptionSalbum ber 33iobrina ein. 23om 10. 2l_pril an mar

alfo ber „ehemalige Lieutenant im 0iegiment ©arbe" befd^eiben stu-

diosus philosophiae. 2}2it biefer «Stimmung beS jungen ©tubenten

in feinem 2lrbeitSeifer unb feiner ©trebenSunraft ließ fid^ ein 2lu*flug

ins 9?tefengcbirge im erften ©emefter f(^led)terbingS nid^t in ©inflang

bringen; es lieg fid^ nic^t ermarten, ta^ pfeift in ben SBoc^en beS
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unerfüttlid^flen 3Btffenlburfle§ \\d) l^abe ^cit ä" einei' ^uftreife gönnen

mögen, ba§ er e^ über fid) oermodit l)ätte, um einer 53ergnügung§*

fal)vt ratücn mc{)rere jTage bic 23orteiungen gu oerfäumen unb feine

^rtoatflubien gu unter6red)en. ^ie S3erü(f[ic^tigung ber örtlichen S?er*

^ältniffe löft bie§ 9?ätfcl. T)er 13. ^uli ift ber tjeiligen 3)?argQrcte

gettjet^t, ^n ^^ranffnrt an ber Ober oiurbe in biefen S^ageu otfo bie

©omnier* ober 2)?nrgoretenmcffe abgcl^alten, unb tt)Q[)venb bcrfelbeu

Jetten bic 'i^rofefforcn i{)re GoIIegia, in ber Df^eget an^ ßierge^n jTnge,

aus. steift benü^te biefe 'iJJaufe, um fid) in ©efeüjc^oft feiner

©cfd^iütfter unb eines feiner „^od)ad)tung§tt)ürbigen greunbe" bcm
®enu§ ber erl)abcnen 9^atur ^injugeben. dr tonnte bcm geräufd)öoücu

treiben ber |)anbel§ftabt ben Sf^üden feljren, ot)ne aud^ nur eine ber

öicien felbfterttä^lteu 'iPfliditen t)intanäufegen. gür ben äußeren Gebens*

gang £(cift§ erfai)ren tüir einen Quq, o^ne bog im Silbe feinet (Sf)a*

rafter« aud) nur ein "Strid) geänbert mürbe.

9^od) bcüor mir ber Zt^t bcS neuen ®cbic^te§ ju @efid)t ge*

fommcn ttjar, tjatte Gilbert '^vk§ bereits nadjgenjicfen (im „S3cvliner

8ofol--2ln3ciger" com 3. ^uni 1911), baß bie „^^mne an bie ©onnc"
eine 9^ad^' unb Umbic^tung ber „^t)mne an ben Uncnblid^en" oon

©d)iüer fei. jDer Sinbrud beS (55cfet)enen irar bei |)einrid^ non steift

fo gercaltig geirefen, ba§ er nid)t üoüfommen imftaube lüar, ben @mp»
finbungen urcigenfteu SluSbrud gu geben, ^n jum guten STeil ent=

lief)encn Sorten entquoll ber ©trom ber ©cfü^le ben ^Tiefen feines

^erjenS. '5)er junge ©d)iüer t)atf bem iungen ^leift baS ©rbreid)

fprcngen. ©diiüerS „|)^mne an ben Unenbüd^en" erft^ien 1782;
Steift fannte alfo bie berütjmte „3lntf)otogie". ^d) barf öermuten,

baß [ie t^m in ber anleiten Sluftage in bie ^änbe !am. ^atte bod)

ber SJcrIeger i^o^auu SBenebift 2)k^ler in Stuttgart im Dermid^encn

^a^rc (1798) biefeS fam)3ffro^e ^ugenbicerf nod) einmat t)erauS*

gegeben unb ©i^iüerS 9?amen auf ben Stitel gefegt. ®an^^, (eid)t ift

eS bem ongetienben ®id)tcr offenbar uic^t genjorbcn, bie Uberfd)rift

mit ber Slpoftropl^e feiner S3erfe in SinHang gu bringen, unb er

mußte öon ber „©onne" fid^ gu „|)cUo0'' wenben, um ha§ „^d)
criDorte '^'lä}, Seud)tenber" unb baS „Seud)te, 'S^u ^errfd^er" gu

rcd)tfertigen. Sßcun er ein :^a^r fpäter om 20. ©eptember 1800 unb
abermals am 18. ^uti I80l faft cbenfo fd^rieb: „. . . eS gibt eine

t)imm(ifd}e ©üte beS SÖeibeS, aüeS .... an fid^ ^u fd^lteßen ....

mit ^nuigfeit unb Siebe, wie bie ©onne, bie lüir barum aud^ Königin,

nid)t ^'önig nennen", erinnerte er fid) beffen tro^l faum, boß er fie

einmol als „^elioS" angerufen ^atte, uub nod) ireniger fa^ er DorauS,

boß er if)r nod) als „^t)öbuS" ftcrbe opfern muffen. ®er il(eiftforfd)ung

liegt es ob, ju unterfud)en, ob bie „2(ntt)oIogie" auc^ fonft ©puren
in feinem ©d^affen gurücfgelaffen ^abe. — Semerfensmert erfd)eint
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c§ mir au(f), bog pfeift feinem S^Jamen ni(i)t etira ein „stud. phil.",

lüic man meinen foüte, Jonbern bag „ehemals ?ieutn. im 9iegt. @arbe"

fjinäufügte: ber „feltfame militairifc^^afabemifcfie ^ttJitter", über bcn

er nad)ma(§ gelegentlid^ \^^^K ttjar i^m noc^ nic^t gum Seum^tfein

gefommen.

©leidi nacf) ^einrid) seicf)nete fic^ Seopotb üon Äleift, be^ 1)id}ter§

jüngerer unb einziger Vorüber, in hü§ „Äoppenbud)" ein. ©cm ^errn

Don ©lei^enberg genügte fein 3Si^ nid^t. dx muB i^m ober fonft

»0^1 bie ^er^en ber 2)?enjd)cn jugewenbct ^aben, fdjrieb bod) 2Bil*

^elminc ö. 3^"9^ 1^03 an ben ^rofeffoc jTraugott ^rng oon bem=

felben Seopolb öon Äleift, er „lüurbe öon allen gern gefef)en, rceil

er ein fe^r fröb(id)er junger ü}?-ann mar, unb un§ — bie 3«^i9cf'i)£i^

2;öd)ter nämlid) — burd^ feinen ©djerg oft gu ladien mad)te." ^ä)
^abe für btc '2lrt feiner «Spaße an anberer ©teile („Journal of Eng-

lish and Germanic Philology", VII, 3, ©. 106; i^uli 1908) nn
5BeifpteI beigebrad)t unb möchte .^ier ein ^ti'eiteS folgen (offen, ^m
©tommbut^ feiner ©oufinc Ulrife ü. Soeben (id) öerbonfe tk Äcnntnig

bicfer (£intraciung bem gegenwärtigen Sefi|er bt§ 2I(bum§, ;perrn

Hauptmann (Srnft d. ©^oenfelDt in granffurt o. b. Ober), fe^te er

feiner Saune nad)fle^enbe§ 'Denfmof:

•ijpjg uoa

{ji §31(2; 'ua^o-aquin ^iui 3i© aaqiuaqo^ lui}^ q cuoa^n®
u3]lTtui uajioai" u?]3j ipiut ai© uagj

usUaßaaö nf (pi(£ — Sin^ nS joia ^oc£
uaflauiäß ;Kiaj n8 '^fpioj'aia }\Q

u^3J n? ijo (pi(j; 'imiqün3.tg

?eopo(b ö. steift fiotte übrigens ©runb Reiter ju fein. (£r mor an

bem nämüd)en „13. ^u(l) 1799" in ba§ ^Regiment ©arbe nad)

^ot^bom, bem fein 53ruber bis oor einigen 2Jlonaten angehört t)atte,

oerfe^t iporben. @r taufd)te mit bem ©etonbeteutnant ö. Srodenburg,

ber an feiner ®teüe inä Oiegiment ü. ^enge in gronffurt o. b. Ober
eintrat. Ob i^m bieg fd)on bcfannt mar, als er auf ber ©d)neefoppe

„fo ^od)" ftonb, ober ob gor bie 9^eife mit biefer ^Beübung feiner

Öaufbnt)n in ^ufammen^ong ju bringen fei, bleibe bol)ingefteüt.

S^iac^ ben Srübcrn öon ^(eift trug l^orl ^einrid) d. ©leipenberg

feinen 9'iamen in bog 3^rcmbenbu(^ ber Jpampelbaube ein. ©tmo öier

^a{)re älter alä unfer £)ic^ter, traf ^einrid^ d. ^leift i^n if)m Üiange

be§ i^äf)nrid)§, ü{§ er im ^uni 1792 beim Dfegiment ®arbe in

•iPot^bom eintrot. 93eibe mad)ten benüiljeinfelb^ug mit. Äorl d. ©leiten*

berg mürbe auf biefcm om 21. ä)?ai 1793 dor ber SIeiinfel bei

(Suftodöburg dor S)?ain5 burd) ia^ feinblid)c i?ortätfd^enfeuer der*
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iDunbet. 93eiben fd)(o§ fid), nodjbcm [ie qu3 ber Kampagne gurücf*

gefommcn luaren, an§ 'ü)vtm 9hgtment 9fJüt)Ie öon Siltenftern an.

8l(S öierter gefeilte fid) |)artmann öon ©d^tot^eim üü§ bcm 9^cgiment

beS Kronprinzen (9^r. 18) ba^u, anä bem oud), als e§ jd)on bcä

„Königs O^egiment" ^ie^, in ßrnft üon 'iPfuet nnferm S)id}ter ein

O^rennb jugefü^rt üjnrbc. 'J)ie Siebe jur Kunft unb ju ben SBiffen*

fd)aften bnrd)giü^tc bicfen Kreis. ©lei^enberg, Kleift, D^ü^le unb

®d)Iot^eim fpieltcn äufammcn Cuartett. 2l(§ jold^eS unternahmen fie

eine ffieije in ben ^arj, bie 1797 ftattfanb, tt)enn unfern jDid^ter bie

Erinnerung im September 1800 nic^t täufd^te, unb über bie lüir,

iDcnn aud) nid)t au6reid)enb, bod^ eri)cbüd) beffer unterrid)tet finb

als über bie ^a^rt inS Sftiefengebirgc. 5ßeld)e hjiffcnfd^aftlic^en g^ragcn

biefe jungen Offiziere beircgten, gc^t aud) auS o. ©leißenbergS (ärguß

im „Koppenbudt)" ^croor. 3Senn eS barin ^ei§t:

„§tcv faim man ßant unb ^BtelJcl nuBen,

Man Iad)t ber SciSl^eitfüuftcn ©djlüßen",

tft ba§ ein S3emciS bofür, »ie lebhaft unb ttjirffam Kleift unb fein

UmgangSfrciS fid; mit ber fritifd)en ^qilofop^ie befc^üftigten, unb
aus biefcn 23crfen wie auS KleiftS Stu^erungcn ift crfid)t(i^, ha^ eS

bie ^robleme ber „Kritif ber praftifdjen 93ernunft" iraren, an bencn

fie it)rcn (Sd)arffinn erprobten, lüeil biefc i^re ^tv^tn bis in bie

legten 2;iefen burd)bebten.

D. ©(eißenberg iriar '^ßremierleutnont, als er bie fd)(efifdE)en

©ebirge burd)iDanberte. 2lm 14. ^uü 1803 mürbe er jum ©tabS*
tapitain, ir>irflid)cn Offizier ber SIrmee unb ©ouüerneur bei ber

Academie militaire beförbert. Ungefähr um biefe Qüt mu§ er bei

bem Sfiittergutsbefi^er Karl 2öi({)E(m o. ^nnumi^ auf Q^abom unb
©ulben bei KottbuS, um bie ^anb feiner S^oc^ter Karolinc angetjatten

tjaben. ©onft bätte |)einrid) ö. Kteift am 20. ^uli 1803 nic^t

fd)reiben fönnen: „^d) gratuliere Don ^erjcn Karolinen; bcnn, fo

n)a^r id) lebe, fie lüirb einen SO^ann l)eiratcn." 3)ic 33erlobung fanb

am 25. Stpril 1804 gu iSerltn ftatt. 2lm 7. ©e^ember be« gleichen

^a^reS n^urbe bann ba« '^aav gu @ulben e^eüd) uerbunben. 'Lmd)
feine ^eirat mürbe o. @leij3enbcrg ber fetter (nidit ®d)irager, ft)ie

burd) ein 33erfe^en meinerfeits in ber „^od)c" gefagt wirb), ber

@efd)n)tfter ö. Kleift. Unferm 3)id)ter blieb er allezeit ein treuer unb
hilfsbereiter g^reunb. 2öaS baS graufame ©d)idfal bem ©ängcr Der»

fagte, i^m roarb eS befd^ieben. Knrl o. ©leißenbcrg erlag ben SBunbcn,

bie er bei Seipjig erl)alten l)atte.

Sefc^eiben, wie fo oft, trug Ulrite o. Kleift il)ren 9^amen nac^

ben anbern in baS ^Jrembenbudj ber ^ampelbaube ein unb aud^

l)ier, wie faft ftets, öerfd^to^ fie il)r ^nnereS; aud^ nid^t burd) ein
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einziges äßort lägt fic einen Sid^tftfiein in ben ©d)rein if)rer ®eele

bringen.

@^ derbient nod^ ^eröorge^oben gu »erben, baß burd^ bic[e

le^te ©ntbecfung auä) eine ©teile in §. ö. tieifts ©riefen erft gang

Derftönblid^ toirb. Stm 12. 9?oocmber 1799 fc^rieb ber 3)ic^ter an

feine «Sd^mefter:

„®te ßleifl au5 @cf)evnenjt^ tuar ^icr, unb i^at mir gut gefallen. ®ie

mU fünftigeS ^afjr i\aä) ^linibcvq in§ 23ab reifen, unb wünfdjte eine 9ieife=

begleitertn — iuen ^abe idi i^r ttjof)! öorgefd^tagen? ©ie ^at mir alfo förmlich

aufgetragen, Sic^ ju biefer Sieife einjutabeu.

53i§ ba'^in benfe id) ttiirft ®u nod^ einmal nad^ g-ranffurt tommen? 2Ba§

in aücr SSett mac^ft 2)u benn in Serben? 9tiemanb non un§, id) felbft nidjt,

fann begreifen, \va& 2)ir ben Stufcnt^alt bort auf oicte 3}ionate fo ang^ne{)m

madjen fann. SBenn e§ fein ©ebeimniä ift, fo fc^reibe e§ mir. ®rü^e iöd)ön»

fetb unb grau, Onfel unb Sante ^annwi^, . . . aud) Caroline, ^ft fie

noc^ böfe?"

2U3 bie „ßleift an§ S^äfc^ernoiüi^", bie Sod^ter jeneS ©eneral^

üon Sauen^in, in beffen |)aufe in Srellau IMl^nO o^^ ©efretär bom
ü^ooembcr 1760 bi§ Oftern 1765 tätig trar, nad^ gronffurt n. b. Ober

fam, fei t§, bo§ fie ^ur a)?artini--2}?effe mugte, fei e0, ba§ fie i^ren

^ier ftubierenben ©o{)n befudite, ergä^lte ii)r ^einrid^ üon Äleift öon

feiner 9?iefengebirg§reife fo begeiftert, bog fie Suft befam, im näd^ften

(Sommer in bie f)eimQtIid)en S3erge gu get^en. ^n n^elc^em ©inne

babei UlrifeS gebadet tourbe, ge^t Kar genug aug obigen Qülcn {)er=

öor. 2tu§ ben baran fid) fd)tieBenben SBorten aber ipirb erfid^tlii^,

bap bie (^efdjttifter auf ber Mdfafirt if)ren SBeg burd^ bie 9^ieber*

läufig nahmen. Ufrife war bei ben SSertoanbten in ber Umgegenb

öon Sottbu0 geblieben unb bis gu ber beregten 3cit nod) nic^t nad^

j^ranffurt äurüdgefe^rt. ®ie „Dielen ajtouate" betjnen fic^ alfo üon

SDJitte i^uli bis etwa aJJitte :}?ooember au5. ^u ben S3orlefungen,

bie, Xük obiger Srief ergibt, SBünfd) ben tarnen ju l)alten beabfidi*

tigte, unb mit beneu am 18. S^ooember begonnen mürbe, bürfte

Ulrife iJÜnftlid) erfd^iencn fein. 2tuS bem „^ft Caroline no(^ böfe?"

möd)te id) fd^liegen, bag Caroline üon ^annmi^, \)ic naa)l)erige grau

oon ©leigenberg, il)rem S3etter ^einrid^ oon Hlcift einer 9]edersi

megen gürnte, bie er fid) auf ber J)eimreife in Bulben erlaubt ^atte.

eg fdieint übrigens, als ob grau ü. ßleift auS S^fc^ernomi^ unb

Ulrife ü. ^leift bk Steife nad) glinSberg nid^t unternommen Ratten,

^^re S^amen lüenigftenS finben fid), mie ©r. ©d)uter mir gütigft

mitteilte, in ben Äurliften beS SabeS glinSberg ^mifd^en 1799 unb

1802 nid^t.

'^a§ erfreutid)e Ergebnis, baS meine Slnfroge in Sßarmbrunn

jeitigte, ermutigt mid^, mit einer ä^nlid)en 53itte üor ben SeferfreiS
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biefer 3e^M*ft)i'ift gu treten: Liine ber lüiditigften Cueüen für bie ^u=
genbgefdjic^te ^Ieli't§ ift beffen S3rief an i^hrtini öom 19. älJär^ 1799.

5^ie i^anbfc^rift biefeg S3riefe§ i[t fett ben Xagen ber erflen 33er*

öffentUc^ung (1848) feinem ^(eiftforfd^er irieber jn ©efid^t gefommen.

jTa nun ber erfte ^rud nichts weniger als forgfältig ift, unb bie

fpäteren Herausgeber faum ti\va§ jur Sefeitigung feiner S^Zängel

taten, wäre et* fet)r raünfdjenSroert, ta^ bas Original gefunben unb

ber lüirtlid^c Söortlant ber 3ßiffcn)d)aft jugängtid) gemadjt mürbe.

(Sinigc ^crifcv bes ®ru(fe§ möchte td^, guv (Jrdänung meiner ißetiauptung,

im folgcnbeii licriditigcn. 2(uf <S. 29, 3^- '^'' (W) h^txm nad] bcm 5. sBb. ber

2tu§gabe bes 5J?tbIiogva)3f)ifd)cii 3nf"hit§) ^cißt c§: „Ser 2;ugenb folgt tie Sße.--

lo^nung, bem öafter bie ©träfe. IVein |»oIb bcftid^t ein empörtes ©ciüiffen "

SDZeineS (Srad)ten§ niäre bort „^olb" ju lefcn. — <S. 30 tieft man: „?iud^

jeigt fid) im§ baä 2)ing Cöaä „@lü(f" ift gemcmt) in ben twunberbar ungicid)»

artigftcn ©eftalten, rnirb DermiGt, wo — 3^- 20 — atle 'i>räpQrate fein ®a=
fein öcrlünbigen, unb gefunben, mo man eS nm menigftcn tiermut^et ijaitn

ttiürbe." (Statt „"i^räpavate" fdjricb $tleift offenbar „^^räbifate" : er «itl bocfi

fagen, iaä ®Iü(f »nirb bort PernüBt, luo alle Seigaben, aße Sfttribute begfelbcn

fein 35or[)anbeniein anneljmeu ließen. — @ine britte ©teile ipurbe Big^er fletä

fatfd^, ober über[}aupt nidjt uerftanben. Äleift fd)rieb feinem j^reunbe: «Später

„Wünfc^e id) nad) ©öttingen ^n geben unb mid) bort (B. 'A6, ^l. 8) ber I)öl^ercn

Sficologie, ber ä'iat{}ematif, ^^ilofopbie unb ^b^fif ^u mibmen." (Sr Bcseidinete

bie „iiiat^ematif, ^^itof opbie unb i^^>)iif", unb bic§ einem Sbeologen gegen=

über, al§ „(lötjere Sljeologic", nid)t nur, um jum 2tiiJbrucf ju bringen, raie

l^od) er perföntid) biefe Siffcnfd)aften einfc^ä^e, fonbern and), um ein ^^ringip

feiner iffieltanfdjauung, ttiie er fie ctira ein Qa^r fpäter feiner Sraut entroidelte,

feft ju formulieren. Sollte ia^ Original bagu bered}tigen, aud) bem „^^^fit"
ein Äomma, ober gar bem ipsissimum verbum „Ijö^ere Sbeologie" ftatt be§

Somma, ein Äolon nad}jufe^en, luäre ein Slüfjoerfie^cn unmöglich; fetbft aber,

UJcnn c§ bei bem erfien Äomma beS SrucfcS fein S3eroenbcn l)aben foüte, bleibt

meine ©rflärung beftef)en. — (Snbüd) lautet es — ©. 37, ^L 8 — : „. . . . ttieil

td) bie golbene Unabbängigf eit bon ber 6crrfd)aft ber ÜJernunft mic^ ftet§

JU öeräiiBern fi^cuen tuürbe." Qn 2Birf(idiIcit fcljnt ^(eift fid) gerabe nad^ ber

„Slböängigfeit oon ber öerridiaft ber S^erminft"; prcift er bod) balb barauf

feine ©diiüefter glüdlid) {B. 44, 3^- 10), meil fie „ein freie» i^iäbdien" fei unb
fä^rt bann fort: „Söeldjer anbern §crrfd^aft bift 3)u unterworfen, at€ allein ber

§errfd}aft ber SJernunft?" Unb in bemfelben ©inne fragt er (3t- 21): „2Ber

fid^ert rm§ aber unfer inneres @Iücf ,5u, loenn c§ bie SJernunft nid}t tl^ut?"

SBir werben atfo mo^l baä iBort „2lbl)ängigteit" an biefer Stelle al§ bie einjig

möglid;e öeSort annehmen muffen.

"Diefe lüenigen ^onfefturen, meine id^, genügen, um ^u er^eüen,

wie nötig e§ lüäre, ben ®rucf bee Sriefe^ an 2J?artint mit bem
Original gu Dergteidjen, i{)n auf ©runb ber Hanbfd)rtft §u Der*

beffern. Q\i 3)anf wirb mid^ t)erpfiid)ten, mer mir ba^ Stutogramm
ttä Sriefeg gum Seliufe ber 2;ejtberid)tigung jugiinglid^ mad^en,

ober wer mir über ben 33erbleib be§ 2)?anuftri|.it§ guocrläffige DJac^*

ridE)t geben wollte.
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ixjvxk.

S3on faul Setter in S3onn.

a) ®ie fogenanntcn ^ofep^nUeber.

©0 muffen nad) ber ^errfd)enben ^Infid^t bte ^raumbKber 2,

6, 7, 8, 9 ber ;[jungen Seiben beäeid)net werben. 1)anad) get)ören

fie gu ^eine§ früijefter "Didjtung, fallen norf) in bie erfte '5)üffe(«

borfcr §eit, finb Dor bem Sommer 1816 entftanben unb beroeijen,

bnß eine beftimmte pit)d)ij(i)e 5löncrmität fd)on bamal^ ba§ ^enn«

§eid)en ber i^einei(i)en ^^oefie au0mad)te. @§ gilt, bie 93ered)ttgung

biefer für bie (Sr!enntni§ hc§ ^eineprobtemg gerabe^u grunblegcnben

Stnno^me ^n prüfen.

'hk frü^efte ^eineforfd)ung fannte feine :5oiepl)a. (Strobtmann

in ber I. Stuftage feiner 58iogropf)te tappte bejüglidi ber (5t)rono(ogic

unb @ntftel)ung§gefc^id)te ber gefamten i^cinefden 3^rüt)bid)tungen nod)

gaug im Unfuren, be^og fie aber, menn auc^ fummarijd^, auf bie

feit ÜJiitte 1816 beginnenben 5öe5tet)ungen gu ^otim§ |)amburger

G^oufine 5(ma(ie |)eine (1867, I 3 5); bicfe Siebe „^u)d)t üU finfterer

®d)atten burc^ bie müften, milben .^^raumbilber', fie flagt unb mint
unb groüt in ben fiebern unb 93allaben ber

,
jungen Seiben*, fie

folgt if)m auf bie Uniöerfität unb groüt unb meint fort im ,S^ri-

fd^en ^nterme^go' ber Sraoöbien, bie and) mteber nur eine anbere

^onu ber ^lage finb . .
." ©ct)on früher ^atte aud) ber freiließ

f(^(ed)tberid)tete ©tcinmann (Denfiüürbigteiten mib ©rtebniffe 1867,

132 f.) aB Urfadje ber gefamten ^ugenbbiditungcn eine einzige unb

„erfte ^ugenbliebe", eine „9lic^te ht§ S)id}ter5 in ^üffelborf ©oeline

üon ©eibern" angefüt)rt.

X)a erfd)ienen 1868 „(Srinnerungen an ^. ^eine . . . öon feinem

©ruber S[)taj:imilian ^eine". 't)er 33erfaffer manbte fic^ auf§ fd)ärffte

gegen bie „müßige 9^ad)forfd)ung einiger 33iograpl)en, mer unb mo
bie erfte Siebe ^eine§ geroefen." 9?ad)bem er ©teinmonnS foiuo^l

ttie ©trobtmann^ 93el)auptungen at§ grunbfalfd) „nadigemiejen" l)otte,

ful^r er fort (a. o. £). 224): „'Die biiftere S^idituug feiner ^ugen'u=

poefie, ber fo frü^ im :^üngling fid) offenbarcnbe (Seelenfdimerj,

hatten eine gan^ anbere ^emanbnifa. ))lm fo oiel mü id) ^ier in

Äiirje anbeuten, ta\i ^tim eine jugenblidje 9^eigung für ein fe{)r

junges p^antafieretd)c§ 2)?äbc^en l)atte, meld)eg :[jofep^ l)ie§. ^^r
Dnfet mar ©djarfric^ter in 'Düffetborf unb lebte gängtid) üereinfamt

in bem abgefd}iebenen ^^reiljaufe. Qu biefem fo finnigen munberboren
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SBefcn, \ia§ eine Söaije toar, fü{)(te fid) :peinvtd; mognetijd) iiingc»

sogen; i^re einfamen ©tunben füllten oft feine Sefud^c aü§. ^n
btefcm büftcrn, oerfe^imten Orte, in biefem Umgange, gu bem fic^

nodf) ^utpeilen beä (Sc^arfrid)ter§ ©c^mefter, bie fogenannte „^ej:e

üon ©od^", mit i^ren unt)eimlid)en 53oif§fQgen gefeüte, liegt ber

elfte ^eim gu be^ '©idjter^ frü^eften fo trüben "ißoefien. S^Q^in ge--

^ören bic STraumbilber, j. 33.:

„(Sin Sraum, gar [eltfam fd^auerUd^

(Srgöt^te intb evjdjrecfte und)." {Xv. 2.)

Unb ta^ lüunberbare ©ebic^t, „ber ßtrd^f)of", i>a§ beginnt:

„$5d) fam Hon meiner §en-tn §au§,
Unb nianbelt' in SBa()nftnn nnb SD'iitternacf)t§grau§,

Unb »nie id) am S?ird)^of oovüber gef)n will,

®a minien bie ©väber cvnft unb ftiil." {Zx. 8.)

©trobtmann füf)lte fi(^ l^iernac^ öeranla^t, feine erfte OJJeinung

teilweife 5u änbern. Dbfd^on ^üffer 1874 jirei Briefe be§ :^a{)re»

1816 an§ Hamburg an ben S)üffeIborfer g^rennb (Bzti)t öeröffcnt*

Iid)t unb bamit 5ur ©einiB^cit gemad)t ^atte, i)a^ ber Urfprnng be§

^cinefd)en ?tebe§(eib§ in Hamburg ju fud^en fei. ©trobtmann be*

rid)tete aber nur ben erften !iei[ beffen, »a^ d^la^ §eine neu geboten,

führte au§er bem unl^eimlit^en Slolorit ber 2;raumbilber fogar „bie

gange g^arbenffala bei Untjeimlic^cn'', bai burd^ |)eine§ gange ©id)^

tung ge^t, „gum großen STeite auf ben il3erfei)r ^einei mit bet

9?i^te be§ ®{^arfric^ter§ gu 5)üffelborf" surüd (HI. 2lufL, 1884,

I 27—29). SIber bie einmal angenommene Segie^ung ber g^rü^poefie

gu ber ^amburtjer Siebe: „fie I^ufc^t üU finfterer ©d^atten burd) bie

wüften, njilben 3:raumbilber ufir.", bef)ielt etrobtmonn, unb girar

lüortgetreu bei (III. Slufl., I 46/7).

^ie (Svlöfung au§ bem ^Dilemma bradfjten bie 1884 oon ßnget

I)erau0gegebeuen ü)?emoircn feines, ©eit ^a^ren mit ©pannung er*

toartet, öerurfad}ten fie grofje (Snttäuf(|uiig burd^ bk geringe 2lu5«

beute. 9^ur (Spifoben au§ ber "Düffetborfer i^ugenbgeit fanben fid^

öor, barunter ha^ ^ofcp^a'Srlebnii. ^^'^eic^'^^i erfannte unb crful^r

man balb: 1. 2J?aj:imiIian ^atte beim Sefud^ ber Sitme feines in

^arii eine Slnga^t ©teilen befeitigt, bcrcn Umfang nid^t fcftgufteüen

Kar, bereu i^n^alt aber, tt)ie au§ me^rfadjen Slnbeutungen in bem
(Srt)a(tenen fid) entnet)men tieß, bie @rgni)(uug bc§ |)amburger ?iebei3*

er(ebniffe.§ fein mu^te. 2. 2)iaj;imiUan fd}öpfte bie Äenntni» bei

^ofept)a:^@r(ebniffe§ einzig unb allein an§ biefem 2)2emoirenberid)t.

S)iefcr ianktz (Alfter VII 503):

„©ie (^ofeptia) tonnte oiete ölte SSolfSlicber unb l^at üietleidjt

bei mir ben ©inn für tiefe ©attung geiüedt, roie fie gett)i§ tm
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gröptcn (£influ§ auf ben eiiuadjcnbcn ^oeten nbtt, fo bn^ meine

erften ®eMii)te ber „jTraumbitbcr", bie id) halb barauf jd)rieb,

ein büftreS unb grnujamel itolorit ^aben, lute bai 5?erl)ältniS, ba3

bamalg feine bhUvünftigen ©chatten in mein junget £clien unb
!Denfen luarf."

3iDeifel(o§ gibt |)eine ^ier eine don i^ofepfja ausgegangene S3e*

einfluffung gu, unb giuar fpricJit er üon einer äioeifadicn

1. oon einem burd^ ^ofep^a äunädjft geroonuenen ^ntereij'e für^

bentfdic 33o(Blieb übert)aupt,

2. oon einem Don ^ofep^a [ii^ {)cr(eitenben @influ§ auf ben

ß^arafter ber frütjen 2!raumbilber im befonbcren.

9^un entfte^t bejüglic^ biejeS jiüeiten x^a\l§ bie 3^rage: ^it
ber Don ^ofep^a auSgegangeire ©influB perjÖnUd}er ober nur tn=

birefter 2Irt, ba§ bieii^t jpielt hierbei bie 'i)?eriönUd)feit ber ^ofep^a
bie an^idUaggebenbe Ütoüe ober i>a§ oon i^r erää^tte ®d)auerlid)e an
Siebern, ©agen unb (Sigenertebtcm?

jDa§ Elftere mußte menigflcn» bie |)eine[c^e Slnna^me bann
fein, tDenn and) ber ®d)tu§ bes angeführten 03?emoirenpaffu§ auf

bas ^ofepfia (Sricbniei ju begießen toäre. ;t)iefe 53c5ie^ung na^m Alfter,

ber DerbienftDOÜe ^egrünber ber neueren ^eineforid)ung, alg fidler an,

unb inbem er offenbar bie oon a)2ajtmilian §eine gegebenen 5tn=

regungen Ujeiter ausbaute unb a(ä mitbeweifenben Umftanb bie oon

§eine 1855 in ber fran3Öfifd)cn i^orrebe feiner Poemes et legendes
gegebene frü^e (Jntfteljung^äeit (1816) feiner S^rcumbilber (I 500) tn§

gelb führte (I 23), fd)uf er bie tjinfort für bie jtraumbilber maßgebenbe

Interpretation, ^n ber (Einleitung feiner ®onberau#gabe beä ^n(i)t§

ber lieber (5)eutfd)e Siteraturbenfmale 27, (Einleitung XI f.) fagte er:

„@§ liegt noI}c, baß ^ofefa bie 3JovftetIungen bc§ Sobeg imb QJrabea leb»

!)aftev in i^m anregte, unb »nenn er in bem gweiten Sraumbilbc üon ber blaffen

fd^önen DJiaib ergäf)lt, bie fein Sotcufiemb mäjc^t, feinen ©arg jimmert unb fein

©rab frf)nufett, fo büvftc if)m luofil gewiß ^o^c^a oorgeft^inebt ()aben. ©eben«
tiing§lio(ler aber nsirb biefe Sejiefjung für taS 6. unb 7. Sraumbitb. Sa§
5Diäbd)en, ba§ i^m im Sraum erid)eint, luill fid^ iljm Eingeben, ttJenn er if)r

feine ©eligfcit bafür geben mü — föie fonberbar ift bic§, menn man bie

Sei^ie^ungen nicf)t fennt, mie crflärlidf] aber, wenn man bie j;e<3t erfc^Ioffe»

nen Sebenäurnftänbe beviicfficbtigt! 2öie ber @cf)arfrtcf)ter felbft, fo galten

feine Stnge^örigen für nne^rlid) unb Herrufen — biefer j^iud) ging burd) bie

Öiebe ju ^oit\a aud) auf unfern Siditer über; er beutet i^n poctijd) al'8 ben

33er{ufi ber ©eligfett; er fann ber Oiebe nic^t miberftepen, bie böfen 2)iäc^te

fugen. Unb nun folgt im 7. Sraumbilbe bie pflifdje S:rauung burd) (Satan

fclbfl . . . Sind) bei ber im 9. Srnumbitb ertnäfinten marmorblaffen iKaib, bie

ben 2)id)ter im Xraum bcfud)t, mog ^ofefa Dorgefd^roebt ^aben, weiter aber

bürfte man i^ren unmittelbaren Sinflug in .§eineg SJerfen faum üerfolgen

fönnen. 2öir fommcn ju bem @rgebni§, bajj weniger eine tiefgreifenbe Siebe,

als üielmcf}r ba§ eigenartig 2d)aucrlid)e oon ^oi'^f'^^ ®ebmt unb i^rer Uni'

gebung bei biefem SJcr(}ältni§ für ba§ innere geben ©eineä toon Sebeutung ge=

(5m;:^orton. XVIII. 29
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ttjefen ift. Unb in ber X^at ge^el^t §eine, ba^ biefe Siebe boc^ nur ein ^rä=
lubiunt \vav, hjeld^eS bcn großen Sragöbien feiner reiferen 5)Jeriobe üoronging.
@Ieid)Jüof)( ift fie bereits üon t^ara!tcriftifc^er ißcbeutung, benn fie jeigt uns be»

Sid)terl 9ieigung gum 5ß()antaftifcf)en unb jn ftarf erregenben ginbrücfcn, ber

er fein ganje!§ Jeben fjinbuicf) treu blieb. 2)^itteIbor fönnen luir bie ©pnveit

biefeS 2}er[)ä(tniffe§ weit IjinauS Verfölgen . .

,"

'^k\t jeine 2lnfid)t toieber{)oIte @(ftcr nad^brücfltd^er unb toeitcrs

gcl^enb in feiner ^cineaulgabe (I 23):

„2)ie älteftcn Sraumbilber (5h-. 2, 6, 7, 8, 9\ auf ^ofep^a bcäügtid), fmb,

obtüot)! gefpenftifd) unb überfpannt, toä) nur ein SJorfpiel biefer ernfteren 8iebe§s

flänge. 2tnfnüpfenb an bie überlieferte romanttfc^e SJorüebe für ®cifter> unb
jJird)bofSfd)auer, bie er infolge feiner Segiebungen %u ber ©d)arfrid)ter§to(i)ter

befonberS lebenSuoII burd)fül)üe, entroKt unä ber ©ic^ter unt)eimli(^e 2;raum=

gebilbe üon pbfintaftifc^er ©röge: ha§ 3)?äbc^en, ba§ wegen be§ üerrnfenen

©tanbeS feineg 2?ater§ felbft für uncfirlid) unb berrufen galt, wiE ftd) bem
Siebter Eingeben, Wenn er ibr feine ©eligfeit opfern will — in ^rofa übertragen

beißt bieg: burd) bie 35erbinbung mit itjr Werbe audj er bem gludje ibrer

(SJeburt üerfaEen; aber er fc^eut fid) nid)t; bie Siebe brängt ibn, auf bie öer=

bängniSooüe 3?ebingung einsugcben, unb ©atan felbft fnüpft nun ben pbantaftifcb=

unbeimtii^en ©bebunb (6. unb 7. S^raumbilb). ©§ ift fcfir bcad^ten§wert, ta^

ber S)id)ter mit ber Iiterarifd)en Überlieferung (Sinbilbungen öerwebt, bie auS

eigener ^ebenSevfabrung b^i^^^orgegangen waren, ©ben biefe ©tut be§ ©elbfi=

erlebten !^ebt bie Sraumbilbcr aul ber älteften 3^^^ (oor attem noc^ baS 2.

unb 8.) über iibnlid^e (Srseugniffe empor . .

."

ÜDie nad^fotgenbe iJorfd)ung übernal^m bie (Slfterfd^en ©rgebniffe.

2lllerbing§ gumeift nidjt fo friti!(o§ mie le^t^in ^arl fQianä (^eine

unb bie g-rau, 1911, ^anbora), ber etnfa^ bem Sraumbitb 9 bie

neue Uberjd)rift „^ofep^a" gab, fonbern mit einem gen^iffcn 33or«'

bef)alt. @o Le Gras (1897): „Josepha, la fille du bourreau de

Dusseldorf, ä qui, probablement, sont adresses les pieces 2,

6, 7, 8, 9 des Jungen Leiden." 53cmerfenllperter jd^eincn mir aber

bie Semertuugen giueier anberer ^Jorfdjer. Leiter (^öln 1906,

©. 19): „©tue anbcre liebelet feffelte i{)n in crnfterer unb, wenn

feine „STraumbitber" in ber Zat ^ier iljren Uriprnng ^oben (VII,

©. 503), nidit unbebenflidjcr Sßetfe. ©efdjen (^o]epl)a), bie bleiche

S:od)ter be^ ®d)arfrid)ter§ öon ©üffelborf, 30g it)n an, weniger burd)

i^re ®d)ön]^eit, a{§ burd^ ben 9?ei5 bt§ Un^eimltd)en, ber fie al§

ba§ ^inb „une^rlid)er ^eute" umgab ..." 9?. 2)?. 2)?e^cr (bie T^.

$?it. b. 19. ^a^r^uub. 1906, I 136): „ßwei |)elbinnen ^at biefe

J?iebe§It)rif ^eineS bor allem: ^ofefa, bie Zoä)kv bei (Sd)arfrid)terg

üon ^üffelborf mit if)rem langen blutroten ^oar, bie er wot)I am
meiften geliebt ^at unb jene ©oufine, ber er eifrig unb erfolglos ben

^of madjte."

|)ier möd)te meine Slritif elnfe^en. SaS bered)tlgt Leiter Don

einer ernfteren unb nid^t unbebenflid)en Siebe ju ^offpl)a ju fpred^en?

Unb wo§ beredjtigt 9?. 20?. 2}2el)er gn ber Slnna^me, bal |)eine bie
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(Scf)arfrid)tergtod)ter toobji am meiften geliebt ^obe? !Dte 2Intiüort

fann nur lauten: @6en ber Sljaraftev jener fünf 2:raumbitber. ©5
muß eine unheimliche, gerabeju bämoni]d)c SD^ad^t oon jener „3Bun=
bermaib" ausgegangen fein, tk if)m fein frühes ©rab bereitet {Zv. 2),

bic i^n öeranln§t, feine „©eligfeit" gu üerfaufen unb beut Söfcn fi^
ju überantworten {Zt. 5), mit ber er eine oon ber |)öüe gefegnete,

üon (Sinnlitt)feit überl)i^te 53ermät)Iung ft^lie^t {Zv. 7), bereu Siebe

i^n „in iE?aj)nfinn unb 23?itternad)tggraus" oon feiner ^errin ^au5
fc^eibcn läpt, i^m babei in p^antaflifdjen ©rabeSp^antafien bie tieffte

Sragi! ungeftiüter Siebe offenbareub (Zv. 8), unb bie nat|t5 al§

marmorbfoffe OJJaib bem irämner „faft ein ?eib" antut (Zv. 9).

eigentümtid) nur, bag |)eine -in ben ÜJJemoiren oon einem tiefer*

gtl^enben :^ntereffe für ^ofep^a nirgenbS etttaä burd^bticfen läßt, ba^
er ni(i)t§ aU eine „äärtli(i)e SfZeigung" für fie empfunben ^oben ttiü

unb am (S(^Iu§ auSbrüdild^ betont, „ba§ fie (bie Siebe für :^ofep^o)

bod^ nur ein ^rälubium mar, meldte« bcn großen ^^ragöbien meiner

reiferen ^criobe ooranging. ®o fd^märmt Diom.eo crft für Stofolinbc,

e^e er feine ^ulia fie^t" (VII 509).

SBenn etmaS in ber S-rgä^Iung beS :Sofcp^a*®rIebniffeg Slnfprud^

auf reinen biograpl^ifd^en 2Bert oerbient, fo ocrbicncn t§ bicfe ©c^lug*

»orte. SBir miffen oon jener ^ulia — nid^t auS feines 2D?emotrcn,

benn ^ier ^at SDh^-imiüan §einc bic hierauf begüglid^en <Bttütn

(VII 482, 509) ^erauSgefdjnitten — fonbern aus mid^tigeren, metl

gleid^geitigen ©cftänbntffen an§ feiner ^ugenb-^eit. S(n crfter ©tette

fielen ^icr bie beiben Sriefe oom :^uli unb Ottober 1816. (Sic be*

meifcn, baß fofort nad^ ber 5Ibreife oon 2)üffetborf eine 2ithc§»

gcfdf)id^te einfette, bie jebeS fernere ©cbenfen an :^ofep^a ober eine

bamit nit^t ibentifc^c „fdjönc Dj?aib", in bem ©üffelborfer Slbfc^iebS*

gebid^t an ^reunb 3"'^cfi^^'^9^^o (II 57) ai§ allgemein gepriefene

„blü^enbe a^tofe am blü^enben ißijein" d^arafterifiert^, gän^tid^ ocr»

fd)iüinben Iie§. 1)aS ifi be^megen nid)t unmefcntlid), meit §eine in bem
SD^moirenpaffuS bie frül)en S^raumbilber nid)t al§ gleid^^eitig mit

bem ^ofcp^ooer^ältniS entftanben, fonbern a{§ „balb barauf" ge*

fd^ricben anführt. ®amit fommen toir bem ©(^(uBpaffu'? nä^er. 3ßa3
oerfte^t §cine unter jenem „33crt)äItniS, ba3 bamaB feine blut*

rünfligen ®d)atten in mein junget Seben unb !^en!en trarf"?

Sine tiefergreifenbe un^eilooüe SiebeSleibcnfd^aft fann feines
eigener Slusfagc gemäß ^ofep^a gegenüber nid§t bcftanben laben,

bliebe ba0 un^cimlid^e ^tilkn unb bic une^rlid^c Slbfunft ^ofep^aS
übrig, galten ftir unS aud^ l)ier einmal rein an btn 5ü?emoircn«

berieft. SBo ift ^ier bie '^tht oon einem ©dtjarfrtdfjter oon (!) 3)üffel*

1) (g. 2)coo§: §eine unb Süffeiborf. 1909, ©. 45, 2lnm. 1.

29"
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borf, wo ftel)t ctmaS öon einem ^^^^i^o«^^ in ^e^i bie oerbotcnen

?iebe§5ujammenfunfte ftattgefunben I)aben foüen? ©olc^e immer
mieber in ber 3^orid)ung auftretenbeu S3e[ianptungen entflammen k-
biglic^ ü)?Q^-imiltan |)cine§ Seridjt nnb feinen pl)antafti|'d)en Bataten
gu beni in ben 3)?emoircn feinet ^rnber^ @eleiencn unb fd^tedit im
(SJebäc^tni» bet)altenen ©ingeltietten, entflammen alfo einer ööttig un»
jelbftänbitjen Slbfeitung o()ne jeben Oueüenlrert. 2)16 Qninteffen^ ber

^eineid^en ^J)HtteiIung (VII 502—504) ift öielme^r: ^^ofeptia cnt=

flammte einer ©d^arfrid^ter^famtüe, bie niemals in 'Düffelborf fon-

bern anber^mo anfäffig toar. ^nv al§ gan^ üeine^ ^inb war fie bei

il)rem 23ater, ber, mv miffen nid^t mo, SBiliner unb (Sdiarfrtd)ter

mar. 9^ad) feinem frül)en Zoh tarn fie nad^ @od^ in bie ©d^arf«

rict)ter§famitie ber ©öd^in, üon ba (nad^ bem Slobe be!§ 0)?anne§ ber

©öd^in) ju bem ©roßüater, ber „im Söeflfälifdien" als ©diarfrid^ler

in einem „^redjauö" mo^nte, mo^ingegen bie ®öd)in nad) 'Düffel«

borf ^og. dlaü) bem STobe be§ ©roBoaterS — ^offp^ja ftanb im
öier^ctinten ^al]re — naf)m erfl bie ®iJd)in ba§ Äinb ju fid) nad^

Düffelborf. ipier mo{)nte fie bei ber (S5öd)in (VII 502) in einem con
5?nnben ber ®öd)in l)äufig be)ud)ten ^aufe (VII 499\ ta^ — ba

|)cine bod) irot)t fonfl bernrtigeö öermertt trotte — aüer Un^eimlid)«

feit entbet)rte, fem g^rei^auS mar, a\}ä) nid)t, roie au§ Xraumbilb 7

unb 8 ju iditießen, an einem |^riebl)ofe (ng, fonbcrn mä)t§ anbcre§

geioefen fein tann, ül§ eine burd)au§ nid)t anffaßenbe ©ebäulid^feit

ber l^üffelborfer Slltftabt.

"Damit a(io mürben all ©runblage für bie STraumbilber fe^r

gttjeifclljaft: 1. ein Siebesüer{)ä(tni§ mit ^o'epiia, 2. eine ©diilberung

bcs ÜJMIicuS il^rer ?iebe§5ufammenf"ünfte. Übrig bliebe nur, ba^ ®r*

^ät)lungen unb ©djauerbnüaben, öon ^ofepba an |)etne mitgeteilt,

anregenb auf ben jungen ^id)ter gemirft t)ätten. ^iefe fönnten bann
ber „5ärtlid)en Dieigung" ju ^o?ept)a in ber bid^terifdjen ©eflaltung

jenen auffaUenb granfigen 3^9 berlie^en ^aben. Ter Urfprung ber

crften Siraumbtibcr tttirc bemnac^ nid^t in einem tieferen perjönltd^en

©ilebnig bog T)id)tcr§ ju fudsen, fonbern märe mel)r eine fremben
du.üen nac^empfunbene ®timmnng*mnterei. ®ie meiterliin bemerfenl«

mene Statfadje, bat3 im ©egenfa^ ju bem mirftid^en, menn aü<i}

n!d)t tiefgelienben Siebegertebnii? atleS in ^eine§ 'Didjtung im STraume

gcfd)ief)t, tonnte tebiglid) al§ eine literarliiflorifd^e 51nleil^e an ben

2)?obegeid)mad ber oorüufgel)enben Otomanti! interpretiert unb im
übrigen babin erflärt merben, baf3 §eine nun einmal „ein 33irtuo§

biä SriiumenS" öon 33cginn an gemefen fei.

Sind) biefe Infid^t ift in !einer SJeifc aufredjt^uer^alten. !5)ie

menigen, aber wid)tigen Oneüen feiner ^ugenb3cit geigen eine gan^

fonfequente ©ntiöidlnng, nid)t nur feiner ©enfmcife, fonbern aud^
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feiner '©i(i)tiing. ^eine ift in !t)ü[felborf fotoo^I („2)eut|c^Ionb 1815")

aB in ber erflen o^amburger ^dt (II 3; II 111) ein ööüig naio

btd)tenbcr, aber, tüie ber erfte ^rief an ©et^e (6. VII 16) ben)eii"t,

and) ebenfo naiö benfenber (Sänger ber „frommen SJJInne". garbtog

nnb fromm nel)men fid^ bie fämtlid)en ©rgengniffe jener ^dt au§,

mit bem einjigen Unterfdjteb, bog in !DüffeIborf onfdjeinenb me^r
eine ^iemlid) fräftigc patriotifc^e ©timniung CSeutfdjInnb 1815 unb
5ln Sranj ö. 3- II 56) äWtöQc trat, mätirenb er in Hamburg nnr
mc^r nod) „(auter 3)tinnelieber" (58r. 27. X 16) bid)tete unb fic

feiner angebeteten „§errin", 2Imalie ^eine, nad) ü)?innefängerart

Dortrug. £)b biefe beffer finö als bie frül}eren, meiß ^eine nid)t gu

fagen; nur ta§ ift geraiß, baß- fie Diel fanfter unb füger finb „luie

in |)onig getauchter (Sd^merg". (93r. 27. X 16.) 53gl. t)ier^n: !iDie

weiße ^Imne II 6; ®ie ?el)re II 112; '5)er Zimmermann I 31. 9^un

crft brid)t auS unä unbefannten SDJotioen bie plöt4idbe ^iebcStataftrop^e

tjerein, unter berem ^iemlic^ unmittelbaren (Sinbrud ber Oftoberbrief

1816 entftanb: „®ie liebt mid) nidjt! — SDZußt, lieber S^riftian,

biefe^ le^te SBörtd^en ganj (eife, leife anSfprec^en. Qu ben erften

3Körtd)en liegt ber etttg lebcnbige |)immel, ober aud) in bem legten

liegt bie emig lebenbige ^öüe. — Äönnteft jDu ^Deinem armen
greunbe nur ein bi§d)en \n§ ©efic^t fef)en, lüie er fo gaU'? bleid^

au^fie^t, unb gewaltig oerflört unb ma^nfinnig . .
." unb nun fteigern

unb überftür^en fid^ biefe <Sd)mer5cn^augbrüc^e in einer 3Beife, bie

allein ft^on, obne ben •DJemoirenberidit, eine fur^ oor()erge{)enbe, aud)

nur annä^ernb i^r abäquate i^iebe^empfinbutig ^uv S)üffelborfer ^o=
fepf)Q fc^r unira^rfc^einlid) mad)t. Slber lüit^tiger wirb ber an

mehreren ©teilen jener großen ©eneralbeic^te an ben g^reunb föal)r*

ne^mbare ^ampf jtoifdjen ber Slnfcliauung^ireife be§ bi§l)erigen

frommen 2}2innefängerg unb einer neu fid) entroidelnben, nod^ un«

fertigen ^erfönlii^feit. ®o n^ill er nod) nid)t einftimmen in taS

„SSer^meiflung^gegreine" jenes „öerfiud)ten, läfterlidien grangofen",

bem in gleicher ^offnungSlofigfeit ba§ Seben gur ©djonbe unb ber

2:ob gur 92otd3enbigfeit »irb. ^ül)n, lüenn auc^ mit etmaS gufammen^

geraffter 9^efignation ruft ber ungtücfli(^e DJZinncfängcr jenem ent=

gegen: „ßennft ®u nid)t bie beutfdje SOtinne? ÜDie fte^t tül)n unb

fei't auf giüei eirig unerfdt)ütterlid)e (!) ©äulen, älZanneäroürbe unb

©tauben." Unb ba follte §eine nod) fur^ Dörfer in 5)üffclborf

^ofepl)a gegenüber Stimmungen gum 5Iu§brucf gebrad^t l)aben, bie

er l)ier im Cftoberbrief 1816 nodi mit Sibfdieu a\§ eine^ SOhnne*

fängerS unujürbig non fiel) iDeift? SBeiter fragen mir nad^ ben poeti»

fd)en Sr^engniffen ber in bem ^rief fid) oollgieljenben ®efülilSroanb=

lungen. @§ muß fold^e gegeben l)nben, ba§ geigt ber faft einen SOZonat

fpäter (ü)titte 9boembei) gefc^riebene S?ad)trag: „2(u§ bem Svtef
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wirft 2)u fe^en, lüie mir um5 ^er^ ift; ift nodf) immer fo. 2lber ic^

trage ben ©d^merj i^i^t oiel männlidier. ^d) fü^te aber ein inneres

^grfterben; aud) ^ocfie öerfd^lüimmt in blaffe S'Jebelbilber. O SD^i . . .

S)n foft mir öiel! — " 'Damit fennjeic^net ^eine bem g^reunb alfo

bie neue ^oefie (feit bem Oftoberbtief) cB etiüaS eigenartige^, neu*

artige^, (ärgänjenb ^ur ©rfenntnis ber «Stimmungen jener Qdt tritt

bie Sefd^reibung ein, bie |)eine 7. IV 23 (nad) bem gleiten 93e[U(^

in |)amburg) an Sßo^Iwiü über jene erfte Hamburger 3^rüf)3eit mad^t:

„ü)Zein inneres :?eben »ar brütenbe§ S3erfin!en in ben büftern, nur
oon p^antaflifd)en ^ic^tern burc^blij^ten ©ijad^t ber STraumn^elt, mein
äußeres Seben ivar toü, roüft, ä^nifd^, abfto^enb; mit einem SBorte,

ic^ mad^te t§ gum fd)neibenben ©egenfo^c meines innern $?ebenS,

bamit mid) biefes nic^t burd^ fein Übergciüid)t gerftöre." 23on ber

^oefie jener ^t\t ift anfc^einenb nur bie ^Don 9Robrigo= (je^ige

©on Ütamiro*) Ü^omange auf unS gefommen. 5luf fie aber ift bie

^einefd^e S^arafteriftif relotio nod^ am ttenigften ann^enbbar. ©a^
gegen iräre burd^ bie erften Straumbilber biefe fütjtbarc Sude nid)t

nur auSgefüüt, fonbern aud§ i^r eigenartiger, neuer S^arafter burd^

§eine fetbft öoltfommen bcfriebtgenb erflärt.

T)k an fid) alfo fel)r große SBal^rfdjeinltd^feit einer :^bentität

jener D'ioüemberbidjtungen mit ben S^^raumbilbern löirb aber jur ®e*
irißljeit, laenn mir iiai Sefonbcre in bcren ©arftellung auf i{)re

pftjdjologtfdje Sebingt^eit I)in prüfen, ^raumbitb 7 unb 8 finb t)ier

auS5Uid)IieBen, fie entflanben nic^t 1816, fonbern auS ©rünbcn, bie

td) anberSiuo im 3itfammenl)ang öorbringen lüerbe, erft 1821. S3(eiben

übrig ütraumbilber 2, 6, 9, ®iefe brei iüeifen eine unoerfennbore

ißerttjanbtfd^aft i^rev 33orftenuug«gefüf)(e auf, bereu Äeim bereits in

bem Stnfang bcS DftoberbricfeS 1816 ftar ertennttid) ift:

„@ic liebt niid) nicf)t! — Tlix\it, lieber 6(}viftiau biefoS fc^te SBörtIciu gang
leije, Iei[e auSfpredien. ^n ben erften 2Börtd)eu liegt ber einig lebenbige

§immel, ober aucf) in bem festen liegt bie ctüig lebcnbige §ölte. — Ä'önntcft

S)u Seinem armen g^remtbc nur ein bijicfjen in» ©efic^t fcficn, »wie er fo ganj
Bleid^ Qu§fic{)t, unb gewaltig yerftört unb matinfinnig, fo »üürbc fid) S)ein ge«

red^ter Unmut iuegcn be§ langen ©tiliidjmeigenS fefjr balb gur 9iu^e legen;

am beften märe e§ grear, menn S)u einen einjigen 23Iid' in feine inu're ©eele

merfen !i}nnteft — ba mürbeft ®u mid) erft red)t lieb geroinnen.

(Sigcnttid), mußt Su miffen, lieber S()viftian, ift jeber meiner ©cbonfen
ein SSrief an 2)id), ober menigftenS geftaüet er ftdj fo, unb id) i)aht Sir mt=

längft fd)on einen eüenbreit langweiligen ißrief gufammengcfra^t, lüo id) 2)ir

mein gan§c§ Qnncre feuf§enb auffdjlog, öom @i ber 8eba an bi§ Srojal S^X'
ftijrung; aber bicfcn S3rief babe id) mei§üd) luieber tiernid)tet, ha er boc^ ju

nid)t§ bienen fonnte, al§ in frcmbe §äube gu fallen unb mir atSbann üielleid^t

ben ®arau§ gu mad)cn. .^annft mir ja fo nid)t I)clfen. —
(äinen tleinen ©paß miü id) S)ir er;äl)lcn. S)u roeipt, S^riftian, Don bem=

fclben STugenblicf on, als id) 2)id) gum Vrftcnmaf fab, marb id) uniuinfürlld)

gu Sir [)ingegogen, unb ol)nc mir felbcr baüon Sied^enfc^aft geben gu tonnen,
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warft ®u mir immer ganj unenbUd^ (leb unb teuer, ^d) glaube 3)ir in biefev

^inftc^t fdjon längft baüon gcjprod)cn gu l^abcn: irte id) fo oft in ©einen ®e»
fidjtväügen unb üorjügtid) in Seinen 2(ugen etuja» bemcrfte, toa§ mid) auf
eine unbcgvetfüc^e 2Iit §ugleirf) üon Sir abftieß unb äuglcid^ »üieber gewaltiam
3u Sir i^ingog, fo ha^ id) meinte, im fetbcn Slugenblicf UebenbeS SSofjfmoüen

unb auc^ mieber ben bitrerften, fd^nijben, eisfalten §of)n barin gu ertennen.

Unb fiefie! 2)iefc§ nämliche rätfelljafte SttraS f)aBe id) auc^ in 2)?oIIl)§ Sßliden

gcfunben. Unb eben biefcS ift e§, \va§ mid) oud) fo fonfu§ mad)t. ®cun obgleich

id) bie unfengbarftcn, unumftöt3lid)ften Semeife f)Qbe: bai3 id) nid)t§ meuigcr als

öon if|r geliebt »uerbe — SSciüeife, bie fogar 9Jeftor @d)at(mat)er für grunb=

logifd) erfeuncn unb fein ißebcnfen tragen tt)üvbe, feinem eigenen ®t)ftcme

obenan gu fteCen, fo miß bod) bag arme liebenbe §er5 nod) immer nid)t fein

Soncebo geben, unb fagt immer: ma§ gebt mid) Seine CogiE an, id) ^ahc meine
eigene Cogif. — ^d) ijahc fic tuiebergejel)en, —

,®em Teufel meine «Seele,

Sem genfer fei ber 8eib,

Sod) id) altein ertt3ä()te

ijür mic^ haS^ fd)öne SBetb.'

|)u! ©d^aubcrft Su nid^t, S()rifiian? ©d^aubere nur, ic^ fc^aubere auc^.

— 3?erbrcnne ben 93rief. ®ott fei meiner armen ©eete gnäbig. — ^ä) Ijabc

biefe Sßorte nid)t gefdjricben. — Sa fap ein bleicher QJZenfd) auf meinem ©tu^t,
ber l^ot fie gefd)riebcn. Sa5 fommt, mcif c§ a}tittcrnad)t ift. — O ®ott! 23al)n«

finn fünbigt nid)t. — Su! Su! ijauäjc nid)t §u ftarf, ba f)ab' id) eben ein

tt)uuber^übid)e§ ^artenf)au§ aufgefd;ic^tet, unb gang oben auf fte^' id) unb f)atte

fic im 5Irm! —
©ie^, (Jl^riftian, nur Sein greunb tonnte feinen S3Iicf gum §II{erpd)flen

erf)cben (erfeunft Su i^n hieran?); freilid) fdjeint e§ and), al§ menn e§ fein

a^erbcrben fein mirb. Stber Su faun[t Sir oud) fnum oorfteßen, lieber S[)riftian,

»nie mein 35erberbcn fo (jcrrlid) unb lieb(id) au§fie[)t! — Aut Caesar aut nihil

mar immer mein 2ßa()Ifprud). 2(IIe8 an affem."

"Dieser Seridit geigt brct ganj üerfci)iebene Slrten oon Selüugt=

feinSertebntffcn:

1. Qu Slnfrmg eine äußere, ftnnltd^e, objeftto begrünbete Sa^r»
nefimung: bie ©cliebte lüiti nid)t§ oon i^m tüiffen. ®ie iDcd^felt mit

2. einer [ubjeftio begrünöeten, inneren 3Ba^rnet)mung: bie ®e=
liebte jiefit i^n „gettaltfam" unb „auf eine unbegreif(id)e 2trt" gu

fxä) i}m unb ftö^t i^u gugteid^ üon [trf) ab.

•©ieä bcibeä miteinanber in (Sinttang ju bringen ift bem ®cf)üier

©diQÜmaljerS „logifd)", ba§ ^ci^t burd^ einen %tt tc§ ^ßerftonbcg

unmöglich, ^eine unbcftUBt unb gu feinem ©djrecfen aber ftreben,

fd^on »ätirenb er beim ©d^reiben fi^t, bie beiben '^Dtfferierenben gu

einer S3crfd)merpng, baS {)eij3t gu einem qualitatiü neuen, aber aü§
ben üortjergel^enbcn fombinierten

3. britten S3ciDugtfein^inc)aIt, ber 5Irt: er mit feine ®eele bem
Seufel öerpfänben, ttenn er fo gu einer ^Bereinigung mit ber ©etiebten

gelangen fann. ©in @eban!enfprung toeiter, unb er ftef)t unb l)ä{t

bie beliebte bereit! in feinem 2Irm; gugleid^ fief)t er aber fd^on ba§
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23erberbcn, ben g^aü üon ber tvon^^enbentalen ^ö^e feiner 2Bünfd)e

in bie Jtiefe I)erab.

§ier liegt nun mit DoÜfommener '3)euttid)feit ber ^eim ^u bem
©ebanfengang be§ 6. S^raumbtlbeS. 3^^^ ÜJhtternadjt im 2:rQume

(nid)t in ber 3ßirnid)feit!) fommt bie ©eliebte ju it)m unb forbert

23erluft feiner ©eligfeit für furzen ?iebe§gcnuß. 2Bie im S3ritf fo

mö(^te er and) ^ter 5unäd^fl in ©ebanfen an bie einfüge fromme
DJhnneperiobe ftanb[}aft bleiben; üergcben§. 3)ie immerfort iüaci)fenbe

<Sci)ön^eit ber {3?eliebten läßt i^n feiner niten Überzeugung untreu

merben unb nun ikl:it er in einer traum{)aften ^ö^e, fein ?iebci)en

im 2lrm. 2lber gum ü)irf(i(i)en ÖiebeSgenu^ fommt eä nic^t; eine teuf=

lifdbe (Sdjaar entfteigt bem ©rbboben, bie ©eliebte erbleicht, Der*

fd^winbet unb feine «Seele geijört bem ^Teufel in (Sraigfeit.

©erabe bie§ ©ebic^t gab ber ^l)potf)efe ber :5ofepha='^3oefie

bisher ben ftärfften ^ait @erabe ^ter glaubte Alfter ben gn^ingenbften

^inroeiS auf jeneS 35erl)ältni§ entbedt ju ^aben: ber 23crluft ber

©eligfeit fei eben nur „burc^ bie ?tebe ju ber S^odjter eine^ üer»

rufenen, unet)rli(^en @c^arfri(iter§ erflärlid^" (I 18 unb oben). 9?un

finbet fid^ aber genon biefelbe 33orfteßung, n)ie roir fat)en, in bem
Cftoberbricf 1816; fie ^at gum ©egenftanb jebod) nidjt ^ofepf)a,

fonbern Slmalie ^einc, bie nid^t oerrufenen, unehrlichen ®tanbe§
tonr, aber ben 33or5ug ^atte, öon bem 2)id)ter jtreifellog tief unb
unglüdlic^ geliebt ttorben ju fein. 5}agegen nun, baß ^eine biefelbe

S3orfteüung einige 3}?onate oor^er fdjon einmal ^ojeiilja gegenüber

gum Slu^brucf gebrad^t I)aben foüte, fprid)t anfiS ftärffle bie 'ävt, mt
§eine bie neue ^orfteflung äunädjft nod^ mit 3lbfc^eu ücn fid) roeift,

fic^ bann erft aümäölic^ gu il)r burd^ringenb; bie^ irie bie auffallenb

ftarfe ^ntenfität ber Smpfinbungcn beiueifen ba§ üotlfommen D^euc

unb Ungeit)ol)nte ber ^eincfd^en ^]Jl}antafieüorftellung.

Slußer bem 6. entfpringt aud^ "ba^ 2. unb 9, ^^raumbilb au§

berfelben bnrdl) bie pit)d)ifd)en S^iDcrgen.^en jenes Oftoberbricfeg be=

grünbeten neuen Slllgemeinüorfteüung. Überall fommt cS gu einer ^e--

gegnung mjt ber ©eliebten, aber niemals in ber ^^irflid^feit, nur im

2^raumc. llberatl eine magifd^e Slngieliunggfraft burd) ben lüeiblidien

2^cif, bem gegenüber ber n)illenäfdjmäd}erc Sieb()aber erliegt. Überall

eine gettiffe Suftempfinbung, aber fein luirflid^er ^^iebcsigenuß. Überall

ein für ben Slrönmer unbefriebigenber StnSgang, ber SJob, 23erberben

ober Seib bringt, bireft ober inbireft burd) bie ©etiebte l)erbeigefü^rt.

Überall bemerfbar eine ®tarrl)eit, eine Un^cimlid^feit, bie über bem

gangen biefer „9iebelbilber" rui)t, ^inbeutenb auf eine fd)lieBlid^e

2l|.iatl)ie if)reS ©djöpferS, jenes fyüt)lcn eineS „inneren ©rfterbenS",

ttiie ^eine eS im 9^ad)trag gu jenem 33riefe, 5)^oöember 1816, ju

fenngeid^nen gefudjt liot.
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2Biber[)5ri(^t nun ^cine§ eigene 2tus[age in ben 932emoiren

bicfem Ergebnis? ©id^ev ift, ba^ ber 3)ict)ter einen inbireften, Der-

mittelnben @tnflu§ jener SDüffelborfer ^ofept)a gugeftetit. '^aß er

auä) Don einem bireften, perfönlidien (Sinf(u§ rebet, beftreite iiä)

|eboc|. SDer etntaS nnbeutltd^ abgefaßte ®(i)ln'ß ber «Stelle läßt

öielme^r eine burdjauä be[riebigenbe Interpretation in unjerem

®inne ju. Einmal [agt §eine au^brüdüc^, baß er feine erften

jTraumbilber nid)t gteid^^eitig mit bem ^ofep^a»@rIebni5 geschrieben,

fonbern „bolb boranf". 9^un bilbete ben <2tt)(uB ber 5)ü]'[eIborfer

Sefannt[d^aft bie Überj'ieblung nac^ Hamburg, ^eineg bortige ?Qrif

ift ober nad^roei^bar „nur für fie", bog ^eißt SImalie ^eine

(ör. 27. X 16) gebic^tet. g^rner fogt §eine, bog feine erften

2:raumbilber ein büftcreS unb grauforneS Kolorit erf)ielten „lyie bog

S3crf)ältni§, baS bamd^ feine btutrünfiigen «Schatten in mein

junges Seben unb !j)enfen n^arf". '^k§ auf ba§ :5ofep^a=@rIebni§

3U bestellen, bebeutete fo öiel, toie eine grammatifdie ^nfotrefttjeit,

eine unlogifd^e ©a^be^ie^ung |)eine§. 2Bag ober mit gemic^tigeren

©rünben bagegen fpridit, ift bie Irt, ttie ^einc im übrigen oon

feinem 5ßert)ä(tni§ ju ^of(p{)a aU einer Döüig glücfüd)en, un=

fd)ulbigen ^Zeigung rebet, bie ni(!)t einmal umgeben mar oon einem

romantifdien ÜJälieu. ®ag ein berartigcS S5erl)ältniS feine blut=

rünftigen ©d^atten in feines junget Seben unb jDenfen getrorfen

^oben jollte, lüäre tro^ reidjlic^fteu ^ut'^^ö^"^ ^^^ ©diauerbaüaben

unb ®d^aucrgefd^id)ten entgegen aller pt'^djologifd^en ©tfatjrung;

gan^ abgefe^en baoon, ia^ eä bem, toa§ mv oon ^eine bi§ ^erbft

1816 a\x§ anbeten CueUen fennen, burd)auS iDiberfprid)t, Slnberer*

feits lüürbe bie ©teile, auf baä „balb barouf" folgeube 33er^ältni5

gu Slmolie belogen, ioa3 grammotift^ als ba§ rid^tigere fidi barftctlt,

ein biograpliifd) mertoolIeS ©eftänbniS geben über feine ftets üer=

fd^njiegene Hamburger ßiebeStragöbie. ©ie toürbe bamit gu ben

oerftedten ^inioeifen auf jenes fpätcre ©reigniS gu red)nen fein, loie

mir fold)e aud^ fonft in bem 3Jiemoirenfragment finben fönnen (VII

482, 509).

®aS Ergebnis ift olfo: eine ^ofeptjabid^tung, loie bisl)er onge*

nommen, ejiftiert nidit. 9lur oon einem inbireften, oermtttelnbcn

(Sinfliiß ^ofep^aS barf gcfprodjen merben, ein ©influ^, ber befonberS

für ütobeSgebanfen ben jungen |)eine empfönglid) gemad)t gu l)aben

fdjcint. Slber mangels eines ftärferen perfönlic^en ©efüljUuerteS tourbe

berartigeS oorläufig noc^ inS Unterbeiou^tfein §eineS l)erabgebrüdt.

5)60 2)ic^terS QcigenfteS, fein ^c^ als ber für ben i^n^alt feines

©eelenlebens ma§gebenbe üteil mar gu wenig ober gar nid)t in ü)iit=

leibenfd^aft gebogen irorben. (Sin tiefes ?eib erft, feine Hamburger
Siebes lütaftcoptje mar imiianbe, jene älteren 23orftelIungen unb eine
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g^ütle onberer, üertüanbtcr^) affo^iatio irieber in t^m toodfi^urufen.

9kturgcmä§ ober erfuhren fie je^t eine ftarte, moüöiid^e Umbtcgung
bmd) bie ^einejc^e 'i^^antafietätigfcit. 5lüe^ fonnte, mu^te [id^ i^m
nunmehr erft geftatten gu einer ^arfteüung perjöntic^ften (Iclebeng.

b) „2In eine Sängerin." ^. 2. 9flom. 16 (I 51).

dlaäj SKa^imilian feines (Erinnerungen (o. a. O. 26—29) gc*

rid^tet an Caroline ®tern, bic jugenblic^e ^rimabonna ber Düffel«

borfer Oper. (Sine 93eftätigung biefer 9^Qd)rid)t mar megen g^e^IenS

ber S)üi'fe(borfer 2;^eatera!ten oor :^mmermann§ 2öir!en (1834)

bi§f)er unmöglid). 33ion regifiriertc jebod) im aügemetnen biei'e Se»
Öouptung wie qua bie lüeitere, ta^ jenes (55ebicl)t gu ben aüerfrüfieften

|)eineg geliöre. (D?euerbing§ 9^. ?5ürft: ^. feines SBerfe, Stempel*

SSerlag 1910, 53b. X, 103; ^. ^räufel bei SBalset: §. §eine^ fäint*

lid^e Sßerfe. ^m ^nfeI=S3ertag 1911, Sb. I, 45.5.) 'Dem gegenüber

toar @. Alfters Datierung — 1819 ftatt 1816 (VII 646) — in-

fofern bered^tigter, ol^ einmal bie fünftlerifcfje Formgebung bie fonftige

^elneft^c öon 1816 übertrof, ferner jeneg in bcm (55ebic()t ^um 'äü§=

brucE gcbradjte (Sidjijurüdträumcn in bie ^inber^eit bei bem 5(ci)t3el)n=

jät)rigen immerliin oerttunbern müßte, bagegen burd) bie im (Sommer
1819 erfolgte 9iü(fEel)r oon |)amburg in§ (5Uernt)au§ nad^ breijäf)riger

leiböotlcr Slbmefentjeit eine nal)eliegenbe biograpfjifi^e (Srflärung fanb,

bie nod) burd^ ?;tt3ei anbere [idier 1819 cntftonbene ©ebid^te mit ganj

äi)nltc^en bid)tert|d)en ^orfteüungeu (II 4 unb 158) geftü^t mürbe.

D'Jun fdieint mir ein pfäüiger, glüdlic^er O^unb bic WHa^

^einefi^e Se^auptung forno^I mie bie ©Ifterfc^e SSermutung gu be*

[tätigen, ^ie ^üffelborfer ©tobt* unb Sanbe§bibIiotf)ef befi^t ein @j;em«

p(or ber „Sergijd^en n)öd)entlic^en QdtnuQ", ber damals in Büffet*

borf er[d)einenben offi^ieüen Leitung, mit meld)er ^ufammen galitreidie

befonberS gebrudte Programme ber Cffentltc^en i^eranftaltungen ein=

gebeftet finb, unter auberem auc^ ber ^onjerte. ^n biefen traten

entraeber Hünftfer oon auSmärtS, ober menn mä)t§ befonbereS oer-

mcrft mar, ein^eimifd)e, unb gmar offenbar nur fold^e oom 2::&eater

auf, mie fid^ fd^on au§ ber 2Ba^l ber Programme Ieid)t erfcl)en läßt.

®a-iiad^ trat eine „'Demoifeüe Stern" jum erftenmal auf am
14. Februar 1818, um mit ^errn ßöifcr — einer längft bcmä^rten

Äiaft — jufammen ein ©nett au§ SQcojartg „@ntfü{)rung aü§ bcm
Serail" gu fingen, dioä) einmal erft^eint fie am 25. 2Ipril 1818;

bieSmal foü fie attetn eine Slrie oon 3^. Drlanb oortragen. lOcibcr

ij 2)ie Oueücnnac^iuciie ju bcn Srainnbilbcrn tu meiner SlrDcit: „2)er

junge §eine. ©ine ©nttuidtungSgefcfjii^te feiner Senfiüeife unb Sid)tuug".

®d)riften ber literarfjift. ©efeüfd). Sonn. 91. g. I. 33b., ©. 44 ff-
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lägt fid) bic fünfllerifcfjc 3Btrffam!eit bcr !Demotfeüe (Stern nid)!

totitev »erfolgen, \:)a bie ^^^^^'"Ö ^^^ ^""^^ ^^^ ^al^reg 1818 ab*

bri(^t. Slber oud^ fo fd^on ift eine i^bentität biefer «Sängerin mit

bem öon 5D?o^- |)eine genannten ^ränfetn Stern nic^t gn be^tceifetn,

nid)t b(o§, toeil eine berartige ^^iamenögleid^tieit in bem ^onsert»

betrieb beö bamalg nnr ftarf 15.000 ©inioo^ner gä^lenben '©üffel*

borf oernjunbern mü§te, jonbern iceil in biejem ^aU and) eine fpc*

gifi^icrtc Eingabe, etwa ber be§ iebeSmaligen 23ornamenS gn erwarten

getcefcn iräre. ^eine§ OieminiiS^cnj fnüpft [ic^ nun gang offenbar

an ein berartigeS öffentlid)e§ ilongert, loie ber Sd^ln^ feinet @e*
bi(i)te5 te^rt:

„2)a§ Junr ein'IautoevroorrneS ©dräuen,

S)q§ inid) auö meinen Sräumen rief.

35evf(nngen war jc^t bie Öegcnbe,

Sie Jeute fdiUigcn in bie |)änbc

Unb riefen „53ratio" ofjne Snbe;

2)ie ©ängerin uerneigt fl^ tief."

|)eine fe^rte erft SlJitte 1819 nad^ S)üffcIborf gurücf. T)a§ ^onjert,

um bag c§ fid) l)ier ^anbelt, fanb alfo feinegfaüS im ^a()re 1818

^iatt, fonbern erft im Sommer ober ^erbft beg uäc^ftfolgenben i^yafjreö.

^ingu^ufügen toäre noc^, ba& bie $rimabonna ber Oper, g^röutein

©tern, nid)t „eine rounberoode Stltftimme" befaß, wie SJiaj: ^eine

fi(^ äu erinnern gtonbte, fonbern eine Sopraniftin getoefen fein mup,

ha in ber oben erwät)nten äl^ogartfdjen Oper nnr (Sopran*, aber

feine 2lltparticn gu finben finb.

c) ^ie Sonette „3)ic 9^ac^t auf bem ©rad^enfeU" (II 64)

unb „2tn (Sie" (II 6).

Seibe oerlegt Elfter (VII 646) inS ^o^r 1819. 9?un ift t§

fein 3^^<=if£^/ ^^^ ^^^ ^einefd^e it)m felbft im @runbe lüefenSfrembe

Sonettenbid^tung erft in 58onn unter bem Sc^legelfdjen (Sinflug ent--

ftanben ift. ©iefer aber fe^te nic^t, triie an fic^ mötiüd^ toöre, fc^on

im ^erbft 1819, fonbern erft ^^vü^ja^r 1820 ein. S3i§ bof)in f)atte

ber !iDid)ter ben ganzen SBinter binburd^ an einer Dötligcn poetifi^en

Unfrudjtbarfeit gelitten, „bie mid) infofern ärgerte, ta iä) mic^ auf

immer oon ben 2)?ufe.n oerlaffen roä^nte, unb nidt)t einmal ein poeti*

fdieS ^lagelieb hierüber juftanbe bringen fonnte" (33r. 15. YII 20).

„Slber," fäbrt ^ziiK begeidtinenb fort, „ber alte Sdi)tegel . . . ^at bie

äürnenben Simonen irieber mit mir t)erföt)nt . . . ^at fie mir gütigft

§ugefuppelt, unb allen neun Sc^ioeftern '^ahc i^ bereite ttieber bide

Säudtie gemad^t." 1)em folgt eine längere Sefdireibung beä neuen

S3er^ä(tniffe§ mit (Sdjtegel, woraus firf) in SSerbinbung mit Sr. 7.
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XI 20 1*0 öiet ergibt: !l)ie folgcnreidje perfönlid^e SSefQnntf(i)oft ^einel

mit bem älteren öiomantiter batiert frü{)e[ten§ [eit @nbe be§ Sinter*

femefterS 1819/20; ta^ erflärt benn and}, mt i^eine baju fommt,

bieg t^reunb Scug^em, bem Kommilitonen be^ SBinterfemefter^, qI5

etroaä 9^eue§, biefem noi^ UnbefannteS mitzuteilen, ^n jenem poetifd)

unenbiid^ frucl)tbaren «Sommer 1820 t)öite |)eine auä) erft baä für

feine ©id^tung epod^emad^enbe Äoüeg ©dilegel'ö über 2)?etrif (^üffer

(irg. @(fter 1906, <5. 66). 'A)k erfte (Srroä^nnng ber ©onettenform

gugleid) mit einem Seif:pie( in biefer ®tropf)engattung im genannten

Srief (15. VII 20) fommt nod) tiinju, bie 3(ntt)enbung beg ©onettä

bereite 1819 aU fe^r fraglii^ erfd)einen ^u laffen. Sa§ bemog bennod)

dlfter, für ^«ei ber[elben biefe früt)C 1)Qtierung an.^uneljmen?

„1)ie ^aä]t auf bem J)rQd)enfeB" mödjtc Alfter ©trobtmann
folgenb mit einem (Stubentenfacfeljug in 33erbinbung bringen, ber

am 18. X 19 nad) bem Äreujberg ftottfanb. (II 64.) 9^un liegt ber

^engberg im SBefien S3onng am (infen JR^einufer, ift öon mäßiger

^ö\)t unb trägt ein ^Icfter, ber 2)ra(^cnfel§ liegt mehrere Kilometer

r{)einanfn)ärtg am red)ten Ufer, ftetgt \^Dd} unb [teil an unb gipfelt

in einer Burgruine. @ine 3Kilieuübertragung ift alfo unmöglich, aber

aud) öon einer am felben 2^ag ober balb barauf ocranftalteten '^adi--

feier ouf bem ^iDradienfelS, ttoran (Alfter anber^mo (t). 2. 3). 27,

(Sinl. LVIII) 5U benfen fd^eint, ift nirgenb« etmaS bezeugt. (£§ mu§
fic^ alfo um ein anberei ©tubentenfeft i)anbeln. 3)qJ3 biefel erft im
(Sommer 1820 ftattfanb, ergibt fid^ junäd^ft fi^on au§ ber 2^atfad)e,

baß ba§ ©onett an S3eug^cm geriditet ift, ber, mie wir fat;en, feit

g^rü^jal^r 1820 nid)t mel^r in 33onn lüeilte unb uatürtid) an bem

g^eft unbeteiligt war, öon bem iljm |)eine oielmebr in poctifdjer

g^orm erft 90htteitung madjt. Seiter berid)tet, n)orauf ncuerbingS

^. ^rönfel (|)eine§ Serfe f)rg. Salbei I 486) t)inmie§, ^amtüa
«Selben (^. |)eine^ le^te S^age 1884, <S. 28 f.), ^eine l^abz il)r oon

einem ©tubentenfeft auf bem ©rad^enfelg er5äl)lt, beren S^olge eine

^uftröttrenentjünbung ttjor, bie „i^m ben @efd)mad an bergleid^en

jDemonftrationen für immer Derbarb". 5lnd^ fonft pa|3t bie ^^ilieu=

fdjilbernng DoÜfommen ju bem ^nt)alte be§ ©onettg, nur fe^lt jebe

3eitbeftimmung. ©iefe fdjeint mir nun burd) eine gteidj^eitige 3}ht*

teilung beS Sonner greunbeS ^. S. 9?ouffeau gegeben gu werben,

tiefer fingt fef)r begeiftert öon einer ftubentijdicn 3J?aifeicr 1820 auf

bem S)rad)cnfel^ (abcebrudt bei ©trobtmann, II. 2Iufl., I 684). ®aß
^eine an biefer beteiligt geroefen, zeigt ber ©d^luß:

„SicS [jab' iff), mein .steine! gefangen mit Sir auf bev Srodjeuburg,

öS fd)aute bie 2r&enbionne an allen 9iit?cn burd):

Sa ftiegeu bie §c(bciigcifter ju un^ Ijerauf, ficrob,

2tu4 loiii ein grauer Sticiftcr, bcr un§ bie §arfe gaB
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2Bie ^(^(ugen »uir bvcin um bie SBette, 6i§ bap cg univbe DZad^t!

Sie ijaim lüir bei beu ©ciftcru ha bvoBcu siuiebradjt.

@ie tätigten leidjt unb hiftitj im 2)fonben[id)t ^cnim,

Sir lagen allciu bosroifc^cn, im 2}Jantel [tili uub ftumm."

Wlan üergtetdEie l)iermtt ben ®d)Iug be§ ^eine[d)en Serid^teS:

„2Biv jalin bcu iBurggeift auf bem Suvme lauern,

3)iel buuflc 3iittcrfcl]attcn un§ umjdjauern,

35iel 9icbelfraun bei un§ üorüberfliegcn.

Unb au§ ben 2;rümmcrn fteigt ein tiefet ^c^jen,

@§ flirrt imb raffelt, unb bie (Sulen frädijen;

Sagnnfd)cn f)eult be§ 9^orbfturm§ SButgebraufe. —
Siel) nun, mciu^reunb! fo eine 9iad)t burdjtuadjt' id)

2Iuf f)of)em 2)rad)enfcl§, bod) leiber brad)t' id)

Sen @d)niipfcn unb ben .Ruften mit nad} §aufc."

SBä^renb 9?ouffeQU me^r bie (Stimmung ht§ unterge^enben

^age^ lüiebergab, beuorgugte ^eine bie 5lu§ma(ung ber näc^tlid^en

©^enerie. ^ennod^ geigt fici^ bie unoerfennbarfte §(()ntid)fcit ber

Situation: 33om Jfac^tttinb getriebene 9?ebelgebilbe, in benen bie

^rcunbe p^antafiifdie ©eiftergeftalten ju erblicfen glauben unb, wa§

für bie :^bentiii3ierung augfd)taggebcnb fein bürfte, in beiber Seridjt

bie Äunbe oom Übernachten im freien auf ber 'J)vad)enfel§f)ö^e. ^n
beiben lä^t ber ^ertd)t ha§ Dieuartige fold^en 92ad^ttager0 burd^=

nierfen, iüoS burc^ bie hierfür an fid) nod^ rcdjt fiii^e ^a^re^geit

(ÜJJai) o^ne meitereS gu öerfte^en ift. jDa§ erftärt ouc^ bie für J)eine

unangenet)men folgen in ©eftalt einer fräftigen ©ufättung, bie be=

fonbcrg burd^ bie legten 5iSorte ber T)id)tung 9iouffcau'5 fe^r begreif*

lic^ erfdieinen muß. ®a§ |)eine ein bcrartigeS ©^'periment nid^t noc^

ein äWeiteSmal oeriud)t ^abe, ift an fid^ fd)on burdjaul glaubl)aft

nnb njirb übrigen^ burd) ben ®d^Iuf3 oon il'amitta ©elben'g S3erid)t

beftätigt. 9^ad^ aüebem ift e§ me^r al§ n)at)i-fd)ein(ic^, boß e§ ha^--

felbe näd^tUc^e 3^efl im Wflai 1820 auf bem 3)rad^enfel5 trar, ba§

Ütouffean foiüot)t Jüie i^eine p bic^terifd^er ©eftaltung angeregt

i)at. |)eine§ ®onett würbe atfo burd^auS in ben Screic^ ber banf

Sß. ©d^tegel neuentftanbenen Sonner !t)id}tung fallen unb ätoar ein^

ber elften ©rgeugniffe ber neuen ©onettenpoefie barfteüen.

gür bie (£ntftet)ung be§ ®onett§ „Sin ©ie" im ^a^re 1819

gibt elfter felbft feine Segrünbung (ogl. ®. 2. 1). 27, @int. XVI).

^iograp^ifd^ entljält ha§ ©cbid^t nur einen toertootten ^'mrüti§:

„®ie roten 25tumen liier unb aud) bie bleid)en,

2)ie einft erblül)! au§ blut'gen ^ergenSiuunben,

S)ie t)ab' id) nun jum fd)mudeu ©trau^ berbunbcn,

Unb )Dill tl)n 2)ir, Dn fd}önc Jperrin reid)cn.

?fimm ^ulbreic^ l)in bie treuen @onge§Eunbcn . .
."
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$eine ^attc atfo offenbar, aU er bte§ bii^tete, feine ^oefien äum
erftenmat gefammelt unö bockte fie feiner „^errin" (?Imaüe §eine)

gu ttjibmen. 9hin n^ar ber ©ebanfe einer Sucloulgabc fdbon Dftober

1816 Dorüberge^enb in §eine erßoc^t (Sr. 27. X 16), ober nidjt in

bte Zat umoefe^t lüorben; nur fed)§ (Sin^elgebic^te I)atte er bolb barauf

(^ebruar-SOlärj 1817) in „|)ambur9§ 2Bäd)ter" er|cl)cincn laffen.

2)er ©ebonfe einer S3eröffentltd}ung ^ätte bomit nic^t begraben gu

trerben gebraudjt; er fonnte fogar burcf) bie öorüberge^enb ftärfere

'»Probuftion be§ ^a^re§ 1819 oon neuem ttieber rege »erben. ®ie

STatfaÄe aber feiner 2tu§fü^rung ift für 1819 nirgenbä beseugt; fte

toäre aud) in jenem nadjfolgenben ©tabium ber feelifdjen !5)epreffion

unb poetifc^en Unfrud^tbarfeit beg SBonner 5Binterfemefter§ (um biefen

Zeitraum fann t§ iiä) ^ier nur ^anbeln) immerhin oernjunberltd).

S^agegen wiffen toir mit 33eftimmt^eit, ha^ |)eine im ©ommer 1820

mit einer Sud)auSgabe be[d^äftigt mar. ©e^ ^Did^terS eigene Sünfd)e

trafen fic^ ^ier mit äußern SInregungcn, befonber^ Don feiten feine«

!Oe^rerS 2B. ®d)legel. „®einc erfte grage" l)ei§t t§ an Seugtiem

15. YII 20, „ift immer: tüie e§ mit ber Verausgabe meiner (5Jcbid)te

fte^e? unb fd)etnt foidje fetjr gu wünjdjen. 2Iud) 3)u, lieber gri^,

fd)einft mid) t)ierüber ebenfalls gu fragen. $?eiber ^abe ic^, ttegcn ber

öielen 33eränberungen, bie ic^ auf ©d^IegelS diät gema(^t i^abc, nod)

biete &thiiiU lieber abgufd^reiben unb öiefe gan^ neue ©ebic^te unb

metrijc^e Überfe^ungen ber (£ng(änbcr nod^ ^injujufd^reiben." !Dic

SSerbinbung „gum fd^muden ©traup" n^ar alfo bamalS nod^ nic^t

ganj betrerffteüigt, fie mu§ i^m jebod^ noc^ in Sonn gelungen fein,

fca er fie, mt man tteiß, nod^ perfönlid^ bem bortigen Verlag SBeber

anbot, freiließ mit ebeni'o negatioem ©rfolg, mie im 9?oüember beS

l^a^reS ^. 2(. SrodöauS (Sr. 7, XI 20). ^a ^eine furj noc^ bem

15. ©eptember Sonn oerlaffen ^aben muß (n 502), bürfte at§

tt5a^rfd)einli(^fte @ntfleI)ungSäeit beS ©onettS ber ^^itraum jnjijd^en

i^uli unb ©eptember 1820 an^ufc^en fein, ^m ^tnblid barauf, ba§

ba§ ©ebic^t alfo gewiffermaßen nod) unter «Sd^IegelS Singen ent=

ftanb, fc^eiut mir and) bie Sl^nlid^feit mit bem Slnfang eines ©c^le*

geiferen ^ebifationSfonettS als nid^t gang äufäüig:

„Sin bie Königin" (©d^Ieget ed. SBöcfing I 377) 1803.

„3)tc SSfumen finb bie ^inber tu ben 3?cicf)en

2)er ItcbUt^ert DJatur: fie büvfen fommen,
2lm !^o^cn £f)ron felbfi freunbüc^ aufgenommen;
2)rum »üag' td) l^eut, Sir btefe bargurei^en.

Ste§ §u(bigung in biefen jartcn S^iäjixi .

."

^nv eine beujußte literarifd^e 3lnle§nung fprid^t ber ctgentümlii^e

Umftanb, bog |)eine im ä^Jeiten SerSquartett bie Üteimgtieber öer*
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taufci)te; eS eifdjeint atfo abba baob ftatt be§ regelmäßigen abba

abba. ®er ®tdi)ter ^at biefc 5tu§na^mc fonft nur nod) ein cinäige^

2)Zat aufgutteifen (iJre5fO'®onette VIII; I 61), n^obei bie Üteimmorte:

Rubeln / befubeln / Rubeln / fprubeln eine unöerfennbare ä§nlid)!eit

jcigen mit benen eines @onett§ beS bamats nad^fteislirf) öon |)eine

öiclfac^ nadjgeo^mten 2. Ufilonb: gejubelt / gejprubelt / befubelt /

gebnbelt („^ie 93cfef)rung äum ©onett" 1815). :^n beiben ^^äüen

fie^t e§ auö, als ^abe |)eine bnrd) bie 3Sertaufd)ung ber Sfteimgtieber

bie fonft otlgu fic^tbare ^ieimöerttanbtfd^aft mit feinen 23orgängern

öerbergen h^oßen.

Sir fommen ^iernac^ ju bem Ergebnis, ba^ bie Slnfänge ber

1820 nnb in ben folgenben ^a^ren reid)Ii(^ fließenben |)einefi^en

©onettbidjtung nidjt bis 1819 äurü(freid)en, fonbern erft im i^vü^--

ja^re 1820 gu fud)en finb unb ber erft bamals einfe^enben per*

fönlid)en S8e!anntfd)aft mit 2BiI^etm Sd)lege( itire 5lnregung ocr*

banfen.

^ofßxx xxnb Hebbel ixbev ^aö ^xaxxxa.

SSon |). ©djuHer in flauen i. 33.

SBir bcfd)ränten uns auf Slb^anbfnngen ^ebbelS über ba§ ®rama
ans ben ^a{)ren 1843 unb 1844. (Sie tauten: @in SBort über baS

Tramal), ^Im 5Bort über baS Urania! ©ine (Srnjieberung an ^ro«

feffor |)eiberg in ©openfiagenä), ^Boriüort jur „S^Jaria 3}?agba(ena",

betreffenb baS 35erf)ä(tni§ ber bramatifd)en tunft gnr ßeit nnb

tiernjanbte fünfte s). !©aS "©rama ift |)ebbet „bie ^öd)fte tunftform"

(®. 4), „bie ©pi^e alter tunft" (©. 40). 3}?ofen fie^t „bei ben

@ried)en bie ^oefic ber alten Sißelt erfüßt in ber 2;ragöbie". ®iefe

fd)(ie§t „in fid) ba§ gur ©rfüüung gefommene (Seelenleben ber ganscn

alten Sßelt"^').

1) 3uerft crfc^icnen im 2)?orgenBfatt 1843, 5«r. 21 unb 22.

') §Qmb;u-g. 8et §offmaim unb (Sam^je. 1843.

3) ÜKaria aJZagbalene, ein bütgerlic^eg Srauerypiel in bvei Stften. 5Rebfl

einem SSormort ufw. Hamburg bei ^offmann unb (i;ampe. 1844. Slöe bvei 2lb«

banblungen in ben fämtlic^en Söerfen. ^iftortfd^=!riti[c^e STuägabe beforgt öon

mäjaxb maxia SBerner. Serlin. 33. Selir§ 23edag. 11. i8b. 1903. ©. 4—10,
10—39, 39—65. Sie Setege entnebmen tt)ir biefer StuSgabe.

4) SutiuS 2J?ofen über bie Sragöbie. 3uerft abgcbmcft als SJorttort gum
Sweater bon 3u(. 2J?ofen. Stuttgart 1842, bann in ben fämtUcf)en SBerfen.

Dlbenburg bei g^erbinanb ©cbmibt. 3. 93b. 1863 unb Öei|3äig, Söil^etm ^riebric^,

2. Sb. 1880. <B. 265—282. SSir füf)ren bie ©tcüen nad) biefer SluSgabe an.

Obige ©. 267.
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®a§ "Drama ift nad) ^ebbet „In jcbem feiner ©femente fl)m»

boltfd)" (©. 6 unb ö.) nudj nat^ 3)?ofcn, luenn er e» für fcen 2Beg

ptt, ba§ S>ot! mit ben neuentbcdtcn ©ejel^en ber SSettgeidjidjtc be*

tannt §u mad)en (a. a. O. ®. 277). ©ben barum forbert er ha9

neue gefd)id)tüd)e 'I)rama, aljo ©toffe au§ ber 33ergangen^cit (®. 277).

SlnberS ^ebbel. 2(uf bie ^yrage: in meldjem 33erl:)ättni§ ftet)t ba§

S^rama jur @efd)idite, unb inwiefern mu§ e§ ^iflorijd} fein? anU
irortct er: ^d) benfe, fo meit, alg cg biefcS fc^on nn unb für fid)

ift, unb al§ bie Äunft für bie pd^ftc @ef(^id)t§fd)reibung gelten barf,

inbem fie bie großartigflen unb bebeutenbften Scbene|.n-05effe gar

nidit barfteüen fann, o{)ne bie entfd)eibenben I)iftorifd)eft Ärifcn, lueldjc

fie l)ert)orrufen unb bebingen, bie 5(uf(odcrung ober bie GÜmöüge 33er=

bidjtnng ber religiöien unb poütifdjen g^ormen ber Sßelt, a\§ ber

^auptlciter unb STrägcr aller Silbung, mit einem 2Bort: bie Sltmc*

fptjäre ber Reiten äugleid) mit gur Slnfdjauung gu bringen" (©. 6).

„'5)ie @efd)i(^te ift für ben ^id}ter ein i>e{)itet gur 33er!i)rperung

feiner Slnfd^auungcn unb ^been, nid)t aber ift umgefc^rt ber "Dichter

ber 2tuferftel)unglengel ber @efd)ic^te" (©. 9), n)ät)renb umgefc^rt

2)?ofen e§ ©oct^e unb ©c^ifler üorrüdt, ba^ fie „i^re tragtfdjcn

gelben öon ber 3B:(tgefd)id)te lo^gebunben unb gum ^Träger t^rcr

tnbiDibueUen, iDealen ©ebanten gemacht" (©. 277). 9tad) |)ebbel tritt

ba§ geid)id)tlid)e 1)rama fogar au5 ber @efd)id)te t)erau§, inbem e§

„bie 92abelfd)nur, bie itht Äraft mit ber lebenbigen ©egenroart öcr*

btnbet, burc^fd)neibct, um fie an bie tobte 33ergangcn^eit mit einem

^wirngfaben feft ^u binben" (®. 58).

Unb bod) nätiern fid) t)ier bie ©egncr: 2lm 25. 332är5 1843

nennt 2}?ofen fein Siraucrfpiel ßatte — fpäter ®oi)n bc§ g^ürften

betitelt — bie Jtragöbie ber @efd)i(^te im ^"i'^^^^^^^^'^^Ö^ ^^^^^

ber ©cgeninarti). Unb gmei ^al)re fpäter, am 10. 3^ebruar 1845,

befennt er ©taljr: ^d) ging im 3BefentIid)en baoon au§: in ber ^oefic

plaflifdi m.einc Qdt jur (ärfd)einung gn bringen, miti)in mein ^d^

§u erweitern für bie gan^e SBelt ht§ Dafein§. . . . (JiS ift alfo (in

33?ofen§ X^ramen) nid)t mel^r Don abgefd^Ioffenen unb eine ocrgangene

®ef(^id^t£pcriobe in fic^ fd)lieBenben 1)ramen bie 9?ebe, fonbern oon

ber ©egeumart in it)rem Si^irfcn^). Unb lüenn ^ebbel an ®I)a!efpcare

rüt)mt, bag er mit bem gvojsartigen Slicf in ba§ ma()r{)aft Sebenbigc

bargcftcßt I)abe, wa§ nod) im 33en3U§tfein feinet 23oIfc§ lebte, weil

c§ nod) baran ju tragen unb §u ^el^ren tjatte, ben Ärieg ber roten

9iofc mit ber lücipen ufm. (B. 60), fo ^atte fd^on Äarl i^mmermann

1) 5Iu8 Slbolf ©tafjve '^Raäjia^. 53viefc öon (Btaijv ncBfl Sviefcn an t^n iif».,

t)crQu§ticgc6cn üon Ciibraig ©ciger, £)(bcnburg. ©c^uljeftfje ©ofbudj^anblung.
1903. ©. 64 f.

2) 0. fl. O. ©. 104.
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bcn ebengenannten 23oräug oon iebem f)tftori[ci}en ©tücfe gcforbert^)

unb 2)?ojen Ijin^ugefügt, ba^ er biefem 5ßer(üngen gemäg feine ©tü(fe

gefiJ)affen2). 3)em ift fo bereite im elften gebrudten ®tücEe beä '5)ic!^ter§,

in |)einrid) bem g^tnfler (1836), ba§ btc ©e^nfud^t ber ^^itgenoffen

nad) (Sin^ett nnb grei^eit nad) innen unb außen barfteßt. SBtc

|)ebbcl ift es a)?ofen um ba3 „mxUiä)t Seben" gu tun^), lüenn and]

öoröJiegeub um ba§ |3otitifä)e.

!Dag ^öd^ftc "J^rama entfielt nac^ ^cbhd, toenn c§ einen SBelt»

unb 2)?cnfd)enpftanb barfteüt, in bem eine entidjeibenbe S3cränberung

cor fid) ge{)t (®, 40). S)amit öertranbt ift bie Stufgobe, bie 2)^ofen

bem „mobernen 3:ragöben" ftettt „bie 3J?omente ber @efd;id)te ju er=

greifen/ wo ber eirtg kbenbe @eban!e ber 3J?en[d^^eit potenäirt gnr

Z^at t)erDorfpringt" ®. 277. 2)enn eben bann folgen bebeutfome

S3eränberungen, ttenn aud) nid)t immer fo folgenfdjicere, föie fie

^ebbel im 2luge ()at. S)af3 ha§ Sred)en ber Söeltjuftänbe nur in ber

@ebrod)en^eit ber tubioibueüen erfdjeinen fann (®. 44), beftätigt

3)?ofen, trenn er ©talir bemerft: „SBeiter fel)e iä), ba% febe grofse

^^erfön(id)feit/ ttteldjc in einen foid)en (loeitgejdji^tlic^en) Souflict

l^ineingerätf), fid) baran cufgiebt, b. 1^. fo ober anberso gu @runbe
gel^t. 2Bo biefer iiiettgefd)idjtlid}e ^roce^ ba§ @efn^ be§ i^nbioibuumS

äerfprengt, — ba ift aud} ber ©toff einer mobernen Stragöbie üor=

Rauben"*).

5ln§ entfd)etbenber mettgefd)id)tlid)er Umgeftattung erftiud)5, irie

^ebbel QUgfül^rt, ha§ oried)ifd)e unb ®^afefpearfd}e !©rama. T)a§

le^te „entffiidettc fid^ am ^ioteftantt§mu§ unb emanci|3irte taä ^n--

biüibuum. !5)a^er bk furditbare S^ialecti! fetner (S^aractere, bk fotoeit

fie 2)?änner ber Zljat finb, alleS Sebenbige um fid) Ijer burd) un=

gcmeffenfte SlnSbc^nung üerbräugen" (@. 41). i)iefe Slu^fü^rung

!(eibet SD^ofen in bie Sorte: „®te (bie Qdt @f)afefs.ieare?) mar eine

ootiftönbige ©mancipation ber Seibenfdjaften in ben menfd)(id^en ®e*
müt^ern. '^a§ einzige erftrebfame ^ut luar — bie .^efriebigung ber*

fe(bcn. ^ener ^uftanb ttar rein pat^jologifd), n^ic eS ber grofc ®id)(er

beffctben in feinen 5ß3er!en ift"
s).

®ag ÜDrama foü, wie ^zbhd iviü, nid^t nur „bem IcbeSmatigen

(Snttüidlunggftabium ber aUgeraeinen SBelt^Slnfc^auung entfprec^en"

1) 3" feinen SDZemorabiften. 2. Seif. §ombuvg 1843. <B. 41.

2) 2tm 15. Srpril 1843 an ©ta^r a. a. O. ©. 68, 69.

3) DIbcnBmgticf)e 2:f)eater'[ci]au uon SCboIf ©ta&r. Scoorföovtct nou Julius
SÜfJofen. ©rftcr Seit. Oldenburg 1845. SSerfog ber ©d)itfge|(f)en §of&ud]^aub[ung

X f. 3m evften Seil ber ^(cincn ©cfjviften juv ^ritif ber Literatur unb Sunft
uou 3lboIf ©ta^r. Olbenbiirg 1845.

*) 2Cm 15. Samtcr 1843. a. a. D. ©• 52.

") Dlbenbitrgifdje Srjcntcrfcfjflu. ^orrebe X.

ßu^^otion. xvi-i. 30
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(®. 34), jonbern Qud) ben Ji}eÜf)i[tortfd)en 'ißrocejs becnbigen t)etfeu"

(@. 43. 47
f. 57). "Dasu ftimmt 2DJoien§ 3(b[id)t, burd) feine ©tücfe

ben @ebanfi>n gu Derbreiten, bcr einzelne fei ein „fid) felbft beiunßter

2)litfactor ber 5lBeItgefd)id)te" (@. 277). ®er S)id)ter I)at aber nid)t

nötig, inie |)cbbel bemerft, fid) in ben Äampf, ber eben auf ber

©tra^e üorfäUt, perfönlid) gu mifc^en (®. 9. 46) . . @r ftet)t, fo

benft and) SDIofen, über ben Parteien ^). S3eibe 2){c^ter beftreiten ber

potitifil)n-ebnciifd)en 2\)v\t ba§ 9hd}t, aüein e^-iftteren ju lüollen^).

T)aS 3)rama ^ilft ben iüe{tgefd)id)t(id^en ^ro^eß beenbigen, wenn
c§ in großen, getüoltigen Silbern geigt, „lüie bie bisher nid)t bnrd)an§

in einem lebenbigen Organi^muä gefättigt aufgegangenen, fonbern

änm Zi)di nur in einem ®d)ein!örper crftarrt geiüefenen unb burd)

bie leiste große @ef{^id)t§;93ett)egun9 cntfeffelten ©(cmente, burd)einanber

flntt)cnb unb fid) gegcnfeitig betäuipfenb, bie neue gorm ber 202cnfd)^eit,

in n)cld)er 2Iüe§ ntieber an feine ©teile treten, in n)etd)er ba6 3Beib

beut SOtanne miebcr gegenüber ftet)en wirb, iwie biefer ber ®efeüfd)aft,

unh roh bie (55efeüfd)aft ber ^öee, er-jeugen" (®. 44). ^n einem

®d)einfi)rper erftarrte Stcmente finb 9}?ofeng öürger, bie fid) pflegen,

ein ©lemcnt, bog lüieber an feine ©teile tritt, ^atte, ber feinen

©ibbrnd) s;nm SSeftcn be§ ©taateS mit bem Sobe bü§en mü.
2)?ofen§ ©tüde finb gefeüid)afttid), inbem fie ben (Jigennn^, bie

3^eigl)eit unb ?üge ber ©egenmart an ben 'oranger [teilen, gefd)td)tlid)

ob ber ©toffe a\i§ ber 3SergangenI)cit, pI)iIofop^ijd), genauer gefc^id)t§=

pI)iIofopl)iid), fofern bie Srnger bcr ^anbtung fid) über ßiel unb

332ittel ber 2öeltgef(^ic^te äugern s). ®ag gefd)i(^tIid)=pI)iIofop^ifd)e

fo^iate 2)rama lüar ba§ ^icl ^ebbctiS (©. 10), njenn e§ aud^ in

oietem oom 3)iDfenfc^en abiüic^.

3^ort unb fort t)at man biefem oorgeirorfcn, bie i^bce über=

tuud)ere bie (55eftalten. 2lber man bead)te, mt bie ^cgelfdien ^been

bie ^tit erfüllten, bie ^bce überl)aupt, fo bap ^ebbel im 33orn)ort

§ur ^kria ä)?agbalena ir)ünfd)t, man möge „aud) bem ättjeitcn g^actor

feiner 'Did)tun9en (ben ^bcen) einige SBürbigung n)iberfal)ren laffen"

(48) (neben bem erften, ben ß[)atactcren).

©inb e6 and) politifd)e ^^been, bie a}tofcn am 2. ^^ebruar 1845

ü{§ bie 'ÜTCC feiner ©tüde angibt '*), fo ift e^ il)m faft nod) mel)r um
bie fittlidie 93cfc^affenl)eit ber ^^erfonen ^n tun, in Übcreinftimmung

mit bem Sßerfoffer bcr 33orrebe gn älJaria 3)kgbatena, roo eä ^eigt:

2)a§ 3^rama, ai§ bie ©pi§e aller Ännft, foü ben jcbe^maligen s[Bett=

1) S(n (Stat)r b. 15. Januar 1843 o. o O. ©. 51.

2) ^etibel @. 49. 2Kofcii an ©tatjr, 30. Sejember 1842. @. 43.

3) .f>QuptflctIc in ben SSräutcn öon ^^tovens 4, 1. ©. 3Bevfe 1880. ißb. 3,

@. 236 f.

^) STn (Btal)x n. a. O- <B. 104.
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unb 3!)?en|(|engu[tanb in feinem 25ev^äüniß ^ux i^bee, ba§ [jeißt ^ier gu

bem 2lüe§ bebingenben fittlidjen ^^"tium, boS lüir im 2ße(t'Drga*

niämu^, i'djon feiner (Selbfts(£rt)a(tnng roegen, annehmen muffen,

Deranfc^ciuüdjen (®. 40).

äßenn ^ebbel bic bramatifc^e ©d)ulb in bie ü)?a§(ofigfeit fe^t

(®. 4 unb ö.), fo ift bag im Sinne aj^ofenS, fofcrn §tienäig 3Scr^

fdjulbung 5. S. Don feinem £)ämon fierrüfjrt, ha§ Ijeißt üon einem

übcrgeiüattigen ^rang, ber erft als (Si)rgeiä, bann ül§ ungeää^mtc

fitaijt an ben ungetreuen Qf^ömern t)erüortritti).

2)ie a)?a§tofigfeit gehört bei di'un^i neben einer i3ortreff(id)en —
er ttiiU ben gewalttätigen römifd)en ©ouoerneur ©tefano ßotonna

ftürgen — einer üerföerfüd^en Scftrebung an, n)cld)e ^Bereinigung bei

3)?ofen n)ieberfet)rt, abmeid^enb üon ^tbbei, ber bie hramatifdje ©d)u(b

in bie blo^e ÜJJaßfofigfeit legt, gtcidjoiel, ob ber |)elb an einer cor«

trefflid)en ober einer Dent)erfüd)en 93eftrebung fd)cttert (B. 4).

fRieuäi i|'t jugleid) eine 35erbeutlid)ung be§ ©op^otIciid)en 5Bortc§,

ba6 |)ebbel aU „tragifd)en Äanon" fdjä^t (®. 27^: — an ®öttlid)em

barf 9^ie frecetn ber OTtenfd)! ®ro§fpred)erifd) SBort ber ^ermeffenen

fü^it ben gen^aüigen <Sc^Iag ber bcftrafenbcn ^anb. Ütieuäi fd)n)ört,

eine @ered;tfeit §u üben, wie fie nur ein übermcnfdjIidieS SBefen

auszuüben nermag (3Berfe 3, 40). 2)Zontrea(e, ber ben ®d)n)ur oer*

nommen, prop^e^cit: S)u ^nft bein Urteil felber bir gefprodien; ®enn
ftrafloä ^at fein ©terblidjer noc^ je ajfit ben Unfterblidjen fid^

meffen bürfen!

ÜDie ©d^ulb ift nad) ^ebbet toie Tlo\m notwenbig, ba bic

SD'Jaßlofigfeit (©. 29) toie ber jDömon im urfprüngtid)en äßefen beg

|)onbetnben liegen.

^er üornel^mfte Unterfc^ieb sirifc^cn ber ^ebbelfdien unb SOlofeU'

fd)en Slnfid^t über ba^ !iDrama ift, baJ3 biefcr bem gefd)id)tlid)cn

!l)roma ^ulbigt, jener nid)t, ba ein 5)rama an fid) gefditd^tlic^ fei.

2)lofcn nähert fid) aber |)ebbel, fofern er in ber ®efd^td)te bic

©egenirart erbtieft. 3)iefe le^te SBcnbung feiner 2lnfd)auung tritt in

ben Briefen an ©ta^r juerft am 25. Wdv^ 1843 ^eroor, olfo nad^

Hebbels „@in ilöort über ba§> '4^rama", im a}?orgcnb(att 1843. könnte

man hierin einen ©influj? ^ebbel3 auf ÜJiofen erblicfen, fo iit er

burd) bie STatfad^e einjufd^ränfen, baJ3 bie <BtMt be§ oogtlänbifdicn

2)id)ter§ hk ©cgenmart in ber S3ergangcn^eit barfteüen, nod) el^c

gebadeter Stuffa^ ^ebbelS eridjicnen toav.

1) ©amtliche 2Sevfc 1880. SSb. 3. ®. 71, 81, 85, 93, 11, 14. 2)?ofcn äußert

fid) über ia§ Sämonii'cfje im äDfenfc^en in ber Slb^anblung über bie Sragöbte 2, 266.

30'
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S3on ^. S3(asim^fy in ^^rng.

III.

^ie (^efü^k feiner ^erfonen fonn ber !Dici)ter auf me^rfa(i)e

2(vt unb S3eife jum Slulbrud bringen; er fann un§ in feiner @igen=

fdjaft al§ !J)ti^ter unmittelbar über bie ^ßorgänge im :^nuern ber

^erfonen S'Jedjenfc^aft geben (fo tut e§ 5. S3. ©torm in ber 9^oöeüe

„5lngelita"); er fann unö über bie inneren ^"fiänbe burd) Sorte,

bie ben 'ißerjonen in ben Wlunh gelegt »erben, beleljren. 3^ie ^erfonen

fönnen, fi'i) ber fie betoegenben ®efü()le betsußt, biefelben in SBorte

fleiben, ober, wenn biefe erft nad) bem Settufetmerben ringen, lönnen

bie betreffenben inneren ^uf^tinbe ol)ne SBiffen unb Sßiüen ber 'iperfcn

ai§ „@ebärben ber 9ftebe" — um ben fc^on erttö^nten 2ln§bru(f

O. 2ühXDiq§ 3U gebrauchen — burd) i^re ©orte ^tnburd)fd)einen.

^ommt nodj ein »eiteöfjelb öon 9[l?öglic^feiten ^in^u: bie 2}timif. Ol^ne

entfi^eiben gu icoüeu, wdd)t§ öon biefen SJJitteln bü§ fünftlerifd^ere

ift, muß fonftatiert »erben, haß ©lorm, ber Ü6er^,aupt fparfam ifl

in ber güt^rung beg '^\a\oat§^), üiel öfter unb m.it fidjtbarer 93orliebe

öon bem §it>eitcn DJ^ttel ©ebraud) mad^t. S5ie mcifter^aft er in biefer

SSegie^ung fid) ber ©ebärbe be§ ^anb=iu=^anb4egenl bebient, l^abeu

TOir im Dorigen Äapitel bar^ufegen üerfuilt, 9?eben ber DJtimif ber

§anb finbet bei ©torrn befonbere Pflege bie lD?tmi! beg 5tuge?.

^ie 2?erttienbung ber SJUmif be§ 2luge§ febod^ bietet gegenüber

jener ber ^anb bem '^xä^kx große ©c^tüierigfeiten. ®ie einzelnen

@efien finb fo fein nuanciert, boB ]iä) tk un5äf)Iigen Slbftufungen

burc^ SBorte faum »iebergeben loffen; abgefe^en baöon, ta^ fc^on

eine befonberc Slufmerffamfeit bagu gehört, um überhaupt ju be*

merfen, worin bie einzelnen ©cbärben befte^en. ^at ber S)i(^ter, iro

er oon ber 3}?imif ber ^anb ©ebraud^ mac^t, oft nur bie @ebärbe

ber §anb oergeidbnet, o|ne auf bie innere llrfac^e ein.^uge^en, ober

läßt er, faü§ er ben inneren ^uftanb eriyä^nt, e§ oft unentfd)ieben,

tt)a§ für ein Slffeft in ber ©ebärbe ber ^anb gum 2Iu§bru(fe fommt,

fo ift bieg bei ber Wimit beg 2(uge:§ nur in fe(tenen gäüen mögüd)

;

ber 5)id)ter muß meift ben S3li(f, bte ©efte beä 2Iuge§ \übit beuten

unb auf baS „mz" oötlig üeräid}ten ober t§ nur anbeuten. Über*

bieg ift tDof)l laum angune^men, ha^ bei ber Wimit be§ 2lugeg eine

innere Slnfc^auung beg ^id)terg gugrunbe liegt, toie wir eS für bie

2)Zimt! ber §anb annel^men. ®ie ©ebärben be§ 2Iugeg üerfolgcn

1) SBgt. (£u»3!)Drion XVII, 636 ff.; XVIII, 150 ff.

2) (5. ®(^mibt, S^arofteriftifen I, ©. 442.
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aucf) nic^t ben Q\r)zd ber 33erQnfiJ)QUlid)ung ber §anblung, fönnen

i^n nid)t Derfolgen, beim bcm Sefer ift e§ unmögtid), fid) ein ^alb»

ö)eg§ beutüdieS Silb üom Stuge unb feiner 9Qltmi! gn bilben, mäljvenb

c§ bei ben heften ber §anb gerabe im Gegenteil fe{)r Ietd)t t[t, ja

bag Silb fid) üon felbft beim Sefer auislöft. (£§ finb eben bic (55e=

bärben be» 2{uge§ meniger für ha§ innere Singe, a(§ öictmeljr für ha§

£)^v bc§ SeferS beftimmt, fo iciberfinnig bie§ and) fUngen mag; bie

£D?imif bc^ SIngel ift eineg ber oieten Wütd ®torm§, bie beftirarat

finb, anf bai ©efü^I be§ Sefer» ju luirfen, ©timuuing ooräubereiten

unb 3U öerftärfen^. .^ommt c§ ®torm a(§ S^rifer ^^auptfädjlic^

barauf an, eine ©eelenftimmung berart im ©ebidjte fefl5Ut)alten2),

ba% fie bei bem empfänglid/en Sefcr reprobu^iert mirb, fo ftrebt er

an^ als ©pifer nad) einem ä^nlid)en ^^ele. ®a§ @efü^_I beS Seferi

foü in 3)?it{eibenfd)aft gebogen tterben, t§ foll in äliitfdjipingungen

geraten. SBie aber fnd)t bie» ©torrn gu erreidjen? S3on it)ren ©e-

fnt)(en fpredjen feine ^13erfonen nid)t gern; fie seigen fid) barin üer*

ttanbt mit bem S)id)ter/ ber ad fein greunbfd^oftggefüljt für 5!eücr

beffer aU bnrd) Sporte bnrd) einen |)änbebrn(! gnm 2ln§brud ju

bringen öermog. 2(m liebften belehrt un§ ber ^id)tcr über bie

©eelenftimmungen feiner '^ßerfonen burd) bie 3}?imif. Um (Stimmung

gu crmecfen, bagn eignet fic^ aber, me^r a(S bie DJ^imi! ber |)anb,

jene beg 2tuge§. ®enn bei ber erfteien muß ber Sefer oft erft burd)

9lefIejion über bie Situation fid) barüber flar werben, um wo5 für

innere 3^^"^^ e§ fid) l^anbelt; unb jebe 9?e[Iej:ion ift eber bagu

angetan, bie Stimmung jn ftören al§ gu öerftörfen. 93ei ben ©eften

bei Singet ift ber 'Dichter geäiunngen bie ©eetenftimmung, bie fid)

barin abfpiegett, in 2ßorten luiebersugeben, benen er einen beliebigen

Stimmnnggge^alt einoerleiben lann.

Überljaupt finb mir ber 2lnfid)t, baJ3 man unterfd)eiben muß
j^mifd)en einer IDJimif, bk com 5)i(^ter unmittelbar gefd)aut; gu

biefer geprt oorne^mlid) bie SD?imi! ber ^anb, natürlid) ancj) bie

beS ^örperg; unb ^h)tfd)en einer 3!)Kmif, bie erft nad)trägli(^, bei ber

2itn§fül)rnng ber (£räät)lung Ijinjugefügt ift; i)iel)er rechnen toir Dor

allem bie 2J?imt! bei 5Iuge§. ©emiffe Svenen, geioiffc «Situationen

werben gleic^ Don nüern Slnfang, beoor er nod) an bie Stuäarbeitung

ber S)ic^tung fi^reitet, öor ber ^^antafie bei 2)td)ter§ ftel)en. So
betcnnt £>. Subirrg, ber uni mit einer bewuubernngiioürbigen

(Sjenauigfeit baoon ^unbe gibt, wie er feine ©eftalten fte^t^), baß

1) 9Jatitrlid) bient oft aucf) bie Wrnxt ber §aub unb be§ ©efidjteS bemfef6en

3>t)e(ie, aber bei lüeitem nicf)t in bem SJJaße luie bie bei Slugel.

5) ®gger§, 8it.=S(ütt beS beutfcfjen ^unftblatteg 1854: Öieber ber SieBe öon
9iienborf.

3) Subftiig§ gcianuuefte ©rfjriften, 8ei})äig, ©nuioJr, 6. S3b., ©. 216 ff.
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i^m bte lyiguren in irgcnbeincr ©teüung unb ©ebörbuiig eric^einen,

unb äiüar irie eine 2)?Qrmorflatue ober plaftii'dje ©ruppe oon einer

bcftimmten g^arbe; er ftet)t 2{gne§ in leibenjc^aftüd^er ©ebärbe, ebenio

Sllbredit; ben (£rbfi)rfter in ber @ebärbe, in ber ber ©djanipicler

fprecf)en niu§: „®o foHte man boct) gleich bie Seftien totidiießcn"

;

in äl)nlidier ©ebärbe fie^t er anä) bie ^eiteretei. SDie ©eftatten geigen

fid^ aljo D. Snbffiig in einer pQt^etifd)en ©tcßung unb ©ebärbung;

unb man ttiirb tüot)l faum fel)lge^en, n^enn man onnimmt, baß bie

©emütScrregung fid) J)auptfäd^li(^ in ber @ebärbe ber ©teüung be^

^örperö abfpicgelt. 2t^nlid^ befennt and) (Storm\), jeine S^oöeüiftif

\)abt i^m junädjft nur einzelne @timmungäbiI^er unb ioId)e cinselne

©genen geliefert, tto bem Sßerfaffer ber barjuftetlenbe 23organg einen

befonbercn Äeim pr poetijc^cn ©arfteüung ju enthalten fc^ien; unb

man märe oerfudit, in mancher D^ooeüe bireft auf jene ©jene ^inju*

beuten, bie bem jDid)ter gunädjft üor ber "ipf)antafie geftanbcn. ®o
möd)ten mv in ber S^oöeüe „^f^dic" aU bie urfprünglii^ gefe^enc

jene ®jene bejeidinen, wie ber junge Silb^auer, W]t)d}z im Slrme

t)altenb, ani bem 2}2eere fteigt^).

5)iefe urfprünglic^en Situationen werben in ber 2}?c^r5a^l ber

gäüe Derttanbt fein mit fold^en, bie ber ÜCid)ter in 5B}irflic^tett ge*

feöen, bie fid) feiner (Erinnerung eingeprägt ^aben, luenigflenS info*

weit, al^ bei biefcn Silbern bem S)id)ter ba§ am beutiid)ften er*

fdjeinen wirb, waS bei ber @rinnerung§üorfteüung am beutlid^fien

erfc^eint; fo bie Wiinit ber §anb, beg ilörper^. 2(ber bamit fomrat

ber jCic^ter nid)t a]i§, befonberS nid)t ein ®id)tcr, bem e§ wie ©torm
öor aüem barauf anfommt, bie ©efü^Ie feiner ^13erfonen felbfl in

t{)ren leifeften Biegungen pm SluSbrud p bringen; inbem er ha§

93ilb au^fü^rt, ba§ i^m 3umeift nur ben ©ipfelpunft einer ^anblung

barfteüt, inbem er ba§ 33or^er unb S'taclö^er erjä^It, baS Slnwadifen

unb Ibne^men ber ©efü^te geigen will, muß er nod) anberc Qü%t

j^inpfügen; ba greift er 3unäd)fl pr Wimit U§ 2luge§; benn „plö^lidi

auftaud)enbe unb rafd) üorübergc^enbe 2>orftelIungen, @eban!en geben

fid^ oft nur burd^ einen öeränberten SSlid ju erfennen^) . .
." (£§

1) (Sd)ü<3e, 2£). «Storni, 2. 2tufr., ©. 300.
2i Sie ©jene lüirb smeimat befdirtebfn, gunäc^fi al§ 2;eil ber ^anblung

(4, 219), bann a(§ 2)?annorgrnppe (4, 230): „Sin junger fcfiilfbefränäter >gtroin=

gott, an abicfiüffigem Ufer emporftcigcnb, r)ielt eine entjüdenbe 2)Jäbd)engertait

ouf feinem 2lrm . . . .; ber fleinc Äopf mar surücfgefunfen, leblo» t)ing ber eine

3trm [icrab." Sie ©ruppe rcirb betnunbert, fpäter anij gctabett; man ftnbct f.taS

§era6fiängeu beg einen 2lrme§ ber ^ftjdie inlbefonbere 5U naturaliftifcf). Sine
muntere, [jeübtidenbe Same fnüpft baran bie S!3enierfuug: „. . . biefer fdione

SCrm ift eine SReminiSjenj!" — Saneben tDoKe man ben Umftanb beacf)tcn, ha%

bie 3Inrcgung ju ber SlobcEe eine 3fitung§nadiricf)t lüor, in ber beriditet ruurCe,

mie ein junger Primaner ein D)iäbd]cn Demi SBaben gerettet t)abe (©diü^e, ©. 201).

3) 5ßiberit, ©ijfiem ber SD^imif unb ^^^^fiognomif, ©. 31.
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fommt nod) ber Umftaub f)inäu, ba|^, tt)äf)renb bte ©eflcn ber §anb
ctnanber Diel langfamer nadjfolgen, Diel met)r ^eit in Slnfprud) netimen

unb fo fict) beffer ju einer guftänblidien ®cf)ilbcrung, gur '^arfleüung

eine^ bcftimmten SDJomeuteg ber ^anblung eignen, ta^ bie ®eften be§

2tuge§ Diel jd)neüer D)ed)fcln unb batier fid) mc^r bogu eignen, bas

icelijdie @ci"d)et)en in feiner ununterbrochenen Kontinuität barjufteüen.

Dl)ne I)ter auf bie Slufgä^tung aller ©cften cingefien gu iroücn,

mag nur baS S^orafteriftifd^e ermahnt njeuben; Dor allem ftioKen tüiv

fotd)e S3etege bringen, bie unfercr Set)auptung, "Oa^ bie Wim'it be§

2lngeg Dor allem bagu beftimmt ift, auf ia§ ©efüfil be§ ScferS ein»

guairfen, jur ©tü^e bienen fönnen; babei njirb man fii^erlid) baS

aUiSgefpro^en il)rifd)e ©epräge biefer Selege ntd)t überfe^en.

2lu§ 9?uboIf§ (1, 43) klugen fliegt ein ^lid gu feiner ^-rau

hinüber, Don einer foldjen Energie ber ^ärttidjfeit, Don einer g^reube

bcä Seft^eS, a{§ ^abe er bie ©etiebic erft Dor furgem fid) errungen,

^n „Singelifa" lefen lüir (1, 305): ©ie fonnten fid) anfd)auen mit

uncnblid)em ©roll, aber mit nod) unenblid)erem ®d)mer5. 93on ber

tangenben Senore meint ber ®id)ter (2, 95): ... z§ wav faft, aU
blidten tljre Singen in entlegene ^Jernen. ?ore (2, 151) luirft bem

9?augrafen einen 931id Doü uncr9rünbtid)en §affe§ §u. ^^ren ^jreunb

^^ilip)3, ber fie bereben iDitl, S^riftop^S freunblid)er ©inlabung ju

folgen (2, 154), fie^t fie mit einem 33 tid fo Doli üon fletjenber 33cr*

gttjeiflung an, haf^ er bereut, bie fyrage an fie getan ^n l)aben. 5lnö

ben Singen Kat^arina^ fliegt ein SBlid faft mt ein ^lel)en gu ^ol)anne8

hinüber (3, 235); fpäter (3, 279) ^eigt e§: ... i^re Singen fal)cn

mid) groß unb geifter^aft an. 3n Sarften ©urator lefen lüir (5, 96):

. . . aus ben jungfräulid)en Singen brac^ ein fo mütterlid)e§ (Sr*

barmen, baß ber alte 3}?ann ben grauen ^opf auf i^ren 9^aden fenfte.

Sll§ (Slfe (7, 288) erfäfirt, fie fei gerettet, ba brid)t e§ loie ein

©tral^lenmeer ai\§ i^ren bunflcn Slugen. — Einigemal Derfud)t ©torm
eine faum merflidje ©efü^lSregung burd) eine befonbeiS fein nuancierte

©efte be§ Singet auläubrüden, iDobei er allerbingS p einer längeren

Umfd)reibung greifen mu^: Slnna (l, 112) fragt ©abriet, lüestjalb

er in ben ^rieg muffe; „er Derlor fid) ftumm in i^ren Slugen . . .

fie ftanb i^m gegenüber, ol)ne Regung . . nur in i^ren Slugen, im
ticfften ©runbe, rül)rte fid^ bie ©eele; er n^ußte nid)t, toa^ i^n fo

anfdjaute." Sllinlid^ fagt ^o^anneg (3, 234) Don ^atliarina: „a)?it*

unter war'S, als fdjaue mid) etroaS ^eiß auS il)ren Slugen an; bot^

wollte td) es bann foffen, fo flot) eS fc^eu äurüd; unb bennod) floß

eS burd^ ben ^infel ^eimlic^ auf bie Seinemanb, fo baß mir felber

faum be»rußt ein finnberüdenb S3ilb entftanb." aKanc^mol fc^eint

allerbingS ber ®id)ter in bem (Streben, htn ©emüts^uflanb fid) in

ber ©efte beS SlugeS ab fpiegeln ju laffen, gu lueit gegangen ju fein.
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©0 menn er in ber Sioöeüe „@rie§l)uu§" (6, 170) fagt: Stolf . .

fd^ien nidjt 51t ^ören unb bev ©lon^ feiner Singen wav gleidjfam fo

nad) innen gcfe^rt, aU föiien [ic rüdroärtS in bic roeitcfte S^ergongcn*

l)eit"; äljnlid) l)ei§t e§ in ber (Sränf)Inng „^m @aal" (2, 806): „bie

©ro^mutter . . . fa^ ta xoit ein leblofe^ ^ilb; t'qre Siugcn fo^en in

bic ocrgaiigenc ^üt" — 2lm bebeutfamflen ift ta^ «Spiel ber 2lngen

für Siebenbe. 2tl§ in 5lngelifa bie ?iebe gn S^rtjarb ju feinten be=

ginnt, bo fndjen i^re Singen bie feinen, unb fahren erfd}ro(fen äurürf,

lücnn fie ertappt lüerben (1, 287). X)ie 2(ngcn ^ln^elmeier§ (3, 26)

bleiben an ben iunoen Singen feiner üiofenjnngfrau l)ängen. !J)ie anf-

feimenbe Siebe Äat^arinaS gn ^o^anne^ äujsert ]\dj im SIngenleudöten:

„in i^ren Singen, njenn fie bie 3Bimpern \]ob, roav oft ein fpielenb

Sendeten, iia§ mic^ fdjier bekommen madjte" (3, 216). ©päter wirb

er5äl)lt, n)ie i^olianneS Äatljarinag Silb malt; babet fommt e§ f(^Iie^=

lic^ bagu, baJ3 fie einanber i^re ihbi gefte^en. ^aum ift bie» ge«

fdjc^en, fommt bie 23a§' Urfel liereingel)nftet. „(gg ift tt)o^l mäunig*
li^ bcfannt, ba^ nllc Jungfrauen in Siebe§fad)en bie aüerfeinften

©inne liabtn" meint ©torrn. ®o gefdiie^t e§ and) l)ier; bie Sa§
er!ennt fofort, mas gefd)e|en: „'©eine Singen ^aben franfen ©lan^,

^atl)artna; ba§ lange ©i^en ^nt bir nidjt n)ol)I gebienct." — 2Benn

fid) bie Siebenben gefunben, einö bcm anbcrn angehört, bann gel)t

Siug' in Slugc unter (l, 310; 3, 279). SIngetifag Singen galten (g^v=

I)arb @tanb, „bafj er big in bie aüerbunfelften 2^iefen feljen fonnte"

(1, 291; 4, 241), 2;ritt ©ntfrembung än)ifd)en ben Siebenben ein,

bann fliel)t ba§ Singe ht§ fidj fdjulbig fül)lcnben bie Slugen beg

anbcrn. ©0 fliegen bic Slugen ^lifabet^S bie Slugen 9?cin^arb§, ba

er fie, bk bereit!^ an ©rid^ »erheiratet ift, auf i^mmeniee befuc^t;

fie fc^tägt bie Slugen nieber (1, 34), fie fieljt an i^m tiorbei in bie

gerne (1, 35). (Bo meibet audi O^rongi, ba fie 9^id)arb untreu ge=

tüorben, beffen S3Iide (4, 154, 155). — S)a§ ber 2)id)ter nidjt

jeltcn ben 23lid ju befdjreiben, unS über ba§ „\vk" Üied)enf^aft ju

geben Derfud)t, erhellt au§ ben bereite angeführten 23elcgen; mögen
I)ier uod) einige n)eitere folgen^). 3Bie bie Siebe, fo äußert fid) aud)

bie greube^) (7, 238; 1,^22; 4, 170; 4, 241), bie (Schelmerei

(4, 216; 1, 319), ber Übermut (1, 182) bnrd) cr^öljten ®lans ber

Slugen. gnnfen fprül)t ba§ Stuge be§ 3orne§ (3, 223; 6, 91, 148).

Jm 3«ftaube ber ftarren 2önt merben bie Slugen mie ftumpf (6, 91);

ftumpf unb gläfern ftarren bie Slugen be§ Setrunfenen (5, 143). "Der

3orn äußert fid^ nnd^ fo, bog ba§ Sluge ben ©egcnftanb be^ S'^mcS

i) SSgl. ^pibcrit, ©Aftern bev Wm'ü unb ^^^ijftognomif.

2) g^amcntlid) fei erirä^nt 6, 171: . . . feine Slugen luavfen iticber i^re

blauen 2)emantftraf)(en.
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feft fixiert (7, 184; 7, 186). 2lud) törperlidie ^i^Üönbe äußern fid)

biivd) er^ö^ten ober oermtuberten dJfan^ be§ 2(iigeg : burdi ba» {Jicber

lüirb ber ®(anä be§ Sluge^ big gum ©lü^en gefteigcrt (7, 236), in-

fofge 5(Iter^i'd^tt)äd)e bagegen nimmt er ab, bie Slugcn blidcn matt

(3, 8; 3, 220). ©benjo trübt fid) ba^ 5(uge Qud) bei beprimierenben

2lffeftcn (2, 131). Um eine gefleigerte ©eiftestätigjeit burd) bie @efle

be^ 2Iuge§ anjubeuten, gebraudU ©torm SBenbungcn tcie: [djarf an==

fe^en (7, 166), mit ben Singen anbohren (3, 222), gespannt in bie

Sterne [e{)en (l, 23), mit gcfpannten Siugen [e^en (5, 115), 2)ie an«

geftrengte ©eiftestätigfeit beg etinag jdimerfäüigen 5^eic^gra[en 3?o(fert

!ommt gnni Slnsbrucfe, inbem feine 2(ngen mic ©la^ fugein queüen

(7, 166). Stußert [id) bie 3lnfmerf|amf'eit barin, ba^ bie 3tugen auf

ein beftimmtc§ Dbjeft fi^riert finb, fo fei)en bie 2{ngen beä dlaä}--

bcnfenben ins SBeitc (7, 20s;^, ot)ne einen beftimmten ©egenftonb

äu fixieren. ®er triiumcnbe Slltc (i^mmenfee l, 38) büdt cor fid) in

bcn 9?aum beg 3^'"^'^'-'^- ^^^ @ro§mutter tv^äijU i^rem (änfel üon

Slante g^rän^t^en; babci blidt fic mit föeit geöffneten Singen oor fid)

l^in (1, 325). ®ie Singen bes ü^räumenben fijnnen gtrar anct} auf

ein Objeft gerichtet fein, bann ift aber ber 93lid niri)t fi^-ierenb, nidit

feft. ®e^r fc^ön bringt ba§ ®torm ^um Sluebrnde, menn er 'oon

Gabriel fagt: „@r Dcrlor fid) in il)ren Singen (1, 22)." Unbe»

ftimmter [)ti^t e§ in ^'^oienfee (l, 20): „er licB feine Singen

träumerifd) in ben t^ren ru^en (ügl. 1, 288; 7, 156, 165)". '3^a§

©rftüunen, baS @rfd)reden oerrät fidj burd) hai plö^lic^e, weite Öffnen
beg SlngeS, burd) ben ftarren SBIid; ©torm fprid)t in biefcm ^aUc
gern öon einem großen Singe, gibt babei aber immer gugleid) ben

@inbrn(f: mit großen erfc^rodenen Singen anfcl)en (1, 296), mit

aufgeriffenen Slugen anftarren (4, 238); ßarften^ gro§e Slugen

fc^tpeifen angflüoü über bie fd^änmenbc SBaffenoüfte l)in (5, 147'; bie

Slugen beg 2)eii^grafen ipcrben immer größer, ta il)m ^anU immer
neue S3orfc^läge gur Seffernng ber ©eic^orbnung mad)t (7, 175).

^od)müti9C @eringfd)ä§ung fudjt ©torm folgenberma^en anlsubrüden:

^o^anncg (3, 217) erääl)tt, luie „ber ^unler feine runben Slugen

eintniff unb an feinem ^Teile tat, al^ fä^e er auf mic^ l)ernb . .
."

3orn unb 33era(^tnng äußert fic^ bei |)aufe (7, 207): „;punbel"

fd)rie er, unb feine Slugen fa{)en grimmig gur ©eite, al€ raoüte er

fie peitfd)en laffen. (Bc:^r gefd)idt wirb hk Wimit be§ Singet oom
Tid)ter angcnienbet, um an^ubenten, ta^ SBienfe geiftig befdjräntt

fei. ^ie Slugen be§ Äinbes fd)auen gctt)öl)n(ii^ ein irenig ftumpf iu§

SS>eitc (7, 240); tritt eticaS 97euc§, Ungeirol)ntel in i^ren ©efidits»

frei§, bann fie^t e§ 5öienfe mit ftiüen glcidjgiltigen Slugen an (250);

fud)t i^r |)aufe etmaS 5U erftären, bann ge^en il)ie [tumpfen Slugen

toiber ilju, al§ ob fie eg nid)t oerftünben (253); ober fie finb auf
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bcn 53obcn gerichtet, al§ fäf)en |ie erfd)ro(fen in einen 3tb=

grunbi) (258).

1)05 Übemud^ern bev SD^imif in ber (Srää{)(ung bei ©torm ift

bie natürliche golge bnüon, boß faft alle feine "ißcrfönen anf bog ®e*
füt)l^mäBige angefegt fiiib. ßiiarafteriftiid) in bie[cr iöejie^ung ift eine

@efte ht§ (SJefid^te«. 93on ber Wcimit be§ @ei'i£!^te§ Ratten mir bislang

noct) nidit ©elegenfieit gn fpredfjen; e^ ift ba oud^ nid]t öiel ju fagen.

SSon fonfreten ©ebärben^) finbet fid^ öfter nnr bie redjt fonoen=

1) 3n§ gelehriger @cf)iUer ©torm§, in ber 2Irt unb SBeife, rt)ie er bie

SDJimif bc§ Slugeg oerwenbet, ermeift ftd) g^-enffen. öot mon betinuptet, baß für

@torm t)ie ©ee(e be§ 3}?enf(f)en int Sfuge ru()e, fo gilt boö öiel(eid)t mit nod)

größerer 33ered)tigung Don gi-'^nffen. ^^nx \i)n ift ta§ 3Iuge ber wa^rfte ©piegel

ber Seele. ^tim§ 2tugen (®ie brei ©etrcuen, <B. 63) gtänjeu üon atlertei Dunten

©ebanfen, tuie bie g-enftev eines öaufeS, hinter benen ber brcnnenbe 2;annen:=

bäum fte^t. Unb ©oa Braudit nur §eim§ 2(ugeu angufdiauen, um ju roiffen, toaS

er benft (309). Umgefefjvt lieft aber aud) §eim ifjr an bcn Slugen ai, ttjaS in

it)rem inneren öorgeI)t (347). 8ena fief)t i^rem SBrubcr an ben Stugen ab, ba^

etroaS SefonbereS borgefaticn ift (116); fo iud)t, gan§ nad) ©tormS 2trt, aud)

SD^aria Oanbt bie Slugen 21[nbrce§', um §u erfaf)ren, ma§ ba^intcr borgest (131 >.

Oft läßt ber 2)id)ter bie 3Iugen ber ^erjonen ganje 3^^icgcfpräd)e füf)ren (101,

102, -404). ®ie Stfenfdjen f^renffen? finb ftd) beffen aud) b^mußt, baß fic^ iete,

Qud) bie leifefte 9f?egung i(}rer ®efüf)Ic unb ©ebonfen in tf)ren Stugen fpicgelt.

SSoüen fie bai)er, ia^ ein anberer nid)t errate, inaS if)r ^nnereS betregt, ha tun

fie i^ren SCugen 3^i"9 t^" (^'''8, 457); fte ncf)mcn bie 3lugen i^ufammen (403),

metflern fie (öiUigcnlei 276). — 2)abei barf jebod) nid)t überleben merben, bap

bei (^'i'cnffen bie SDJimi! ber Stugeu eine burcf)au§ ntd)t gleid)mößige SSermenbung

in ben einjelnen 9iomanen erfährt. 35onriegenb ber 2)^imif ber 2liigen bebieut fic^

grenffen im SRomane „Sie brci ©etrcuen", um aud) äujscrlic^ bie ©efü^le unb
©mpfinbxtngen feiner ^erfoncn 3ur 2Inid)nuung §u bringen. Qa er fd)eint l^ter be§

©Uten eilt wenig ju üiel gu tun. 5Rad^ bcm SBorbilbe Otto CublüigS perfoniftätcrt

er gern in bem genannten 9?o:nane unbelebte S)tnge, bcfonberg S^aturobjefte (ma»

in ben fpätcrcu Stoinanen nur feiten gefc^ie^t); bann oud) 2tbftra!ta. ®abct bead)tct

er and] bei biefcu pcrfonifiäiertcu SBcfcn bie 2lugcn unb ibre ©cbärbcn. 2)er S3ad)

liegt mit blanfen 2Iugen ',unid)cn fen flattern (56); bie ©onne id)aut mit beflen,

»reiten Stugen über ba§ 5D?eer (327); bie Selten gto^en mit tDeißcn STugcn über

ben SBootöranb (431); ba8 2)lorgenrot ficl)t mit langen, feurigen 2tugeu über bie

SBellen (445). Sie munbcrbareu Q3crüdjtc öou 2)ie^3 ^aben feurige unb bod}

bange klugen (9); bie §eimat fie()t §eim mit treuen Stugen an (74) — ^wax
tiermenbct g'i^cnffcn in bem Stomane „Sie brei ©etreuen" ouc^ bie SDIimi! ber

©anb, aber in einem üiel befd)ränfteren SKaße; unb tion einer SJümtf be§ ®e=
jtc^teS öotlenbS tattn bei i^m faum bie 5Rebe fein. Semgegenüber fe'^en mir,

baß bie Sori'teHungsfuuft b(§ Sid)ter§ in „Sörn U1)I" einen bebcutenben j^ort=

fd)ritt gemad)t ^at. Sie 3)iimif beS 2ütge§, bcfonberS bie 35ermenbung be§ oer=

mehrten ober uerminbcrtcn ©langes ber STugcn al§ dlqU^ ber ©eelenbemegung

bröngt fid) [)ier bei meitent nid)t fo öor; bagegcn läßt fid) fonftatieren, ha^ bter

bie SSelegc für bie iDJimit ber §anb 5ati(rcid)er finb. 2lud^ bie ®efteu be§ ®c=

fidjteS finbcn ^ier eine l^äufigere 2>er»üenbung.

2) (gine gemiffe 33ebeutuug fommt and) bem ?äc^cln ju; in ber Sfrt beS

Cäd)eln§ fommt ber Sf)ara!tcr ber ^crfon gum 3Iu§brucf. SSir füf)ren a(§ iBelogc

an: ftiü I. l, 42; idjian l, 109; fanft 2, 308; frtebüc^ 2, 311; fing 3, 148;
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tioneüe bef^ ©tirnrungefnS öer^eii^net (1, 15; 1, 125; 2, 131;

4, 215). ©onft bcgeidinet ®torm bie S^eränberungen beä @e)icl)tcg,

bie burrf) befttmmte ©etnütiSbeiregimgen ^eroorgeruf'en werben, meift

nur in rcd^t allgemeiner SÖBeife; er fprid)t am liebften üon einem

5(U!8brucf ä. S. be§ ©t^mer^eS (1, 34), beg Äummerg (1, 301), ber

3ärtlid)feit (l, 301), beg @ntfeljen§ (4, 238), ber Trauer (3, 182).

S^iur eine ©efte, bie man taum al§ fonöentioneü begeidjnen n^irb,

wirb mieberf]oIt bei ©torm ongefüf)rt. ®ie (a^me 2)iarie (2, 144)

finbet Sorc, bie eben erfahren, baß i^r Bräutigam fie üerlaffen ^nbe,

in i^rem Ääm.raerdjen: „©a flanb fie mitten im 3ii^i"ici' Jreibemei§

nnb nagte fi(^ auf ben Sippen, Mfi i^r bog Slut überS Äinn lief."

!3)erfelbe @eftu§ wirb etnjaS ireiter (2, 151) ausgeführt: „ . . ic^ fa^,

lüie i^re Heinen meitscn 3^"i^i^e firf) tief in i^re Sippen gruben." 2lu^

in „Ängeüfa" (l, 303): @l)rf)arb fragt Sfngelüa, ob if)r jener Strjt,

ber um fie angebalten, me^r fei a[§ einer oon ben anbern. „®ic ant=

»ortete i^m nid^t; aber ein S^ropfen SSIuteS fprang gmifd^en ben

3ä^nen t)inburd) auf bie Sippen . ." (33gl. 1, 257 . . id) fa^, mie

it)re bli^enben Qä^m fid) in bie rote Sippe gruben; 8, 199: 5)u

biffeft bie jarten Sippen munb). ^iefe ©ebärbe ift ungemein (^araf»

teriftifd) für bie ©efüf)(§n3eife ber ©tormfd^en äRenfd^cn. ^tir @efü()t

ift oon einer foldjen Ziqt, öon einer fotd)en @d)ti)eit, babet aber

aud) Don einer ^eufd)i)eit, ba§ e§ unmöglich ift, basfelfae burd) Söorte

au!§3ufpred)cn. Unb fo oerurfad)en fid) bie 3}2enfd)en ©tormS lieber

einen heftigen, fi)rperlid)en ©d^merg, um be§ @efül)Ie§ ^err äu

merben, um ju öer^inbcrn, baß eS in SBorten au0brt(^t unb fo ent-

l)LnIigt mirb. ißon biefem ®efid)t§punft n)irb ung aud) erllärlid), menn

Kon (S^rcnfrieb (1, 219) berid)tet mirb, ta^ er fid) mit einem Sifen^

ftifte ben ^©aumen blutig reißt, luä^renb er oon äJietta bag (Sd)eitern

i^rer i^eiratgpläue erfäl)rt.

2Bie ha§ Überrous^ern ber Wmüt in ber (£r5äl)lnng burd) ben

Umftanb bebingt ift, ba^ bie 'i|3erfonen ©forms auf baS ©efü^ls*

mäßige angelegt finb, fo Ijängt miebcrum biefer le^tere Umftanb, ba^

bie (55efü{)(gfeite fo flart in ben Sßorbergrunb tritt, innig mit ©torm§
bi(^terifd)er ©igenart §ufammen. ©torm njar nrfprünglid) l^rifc^er

'Did^ter; nid)t an§ innerer S^otmenbigfeit iDurbe er gur epifd)en

^id^tung geleitet, fonbern nur burd) einen 3»föll^)/ ^urd) eine äußere

a^eranlaffuug. ©0 ift e§ leidet oerftänblid), ba^ tk @mpfinbung?=

lueife ©tormS nod) gur Qdt, ha er faft oortniegeub Sf^ooellen fd)rieb,

fd)öii unb mtlb 3, 150; fü^, faiierüd) 4, 259; ücrfciimi^t 4, 258; fdjelmtfd) 5,

129; überlegen 7, 152; leife 7, 177; üerftänbniäooa 7, 196.

') ©tovmS greunb 33iernat3fi, ber ein fcf)(e§wig4)o(ftein^c^e§ S5ol!§Bncf)

^erauggab, ffagtc ©torm gegenüber über ben 2}knge( on guter poetifcfjcr ^rofa;

für i()n fcf)vteb ©torm bie 9iooe((c ^i'int^^nfsc-
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bie eines S^ri!ei§ blieb. — Sn feinen ©tubien Ijat Otto ^ubtoigi)

in ber feittfi^^iSf'Cn SBeife ben Unter[d)ieb gmifdEjen bem Itjrifc^en

unb epifd^en Zahnt bargelegt, ©inen |)auptunter)'d)ieb fie^t er

barin, ba| ber ßtjrifer ^uftönbe, ber S'pifer ©eftalten fd^aut. T)aS

iDttl tDot)l i'o öiel fogen: bem Spifer ift eine befttmmte ©eftalt

in einem beftimraten Efjarafter bn§ "iprimäre^). ®te ^anblung

ift gn beut Qwcdc erfunben, um bicfe ©eftalt oon aüen (Seiten,

in aßen Seleu(f)tungen gu geigen. 9^id)t fo beim Sl)rifer. ;5l)m

ift nic^t bie &t]ta{t ba§ primäre, er ttirb fic^ i^rcr nid^t a{§

eines in fidj Qbgefd)Ioffenen ©angen bcn3u§t. (£r fi^aut nur einen

gang beftimmtcn 3uftanb einer ^erfon. ©ang jo oer^ält c§ fic^ hti

©torui. 2Bir erinnern an hü§ jdjon gitterte (S5eftänbniS: „iDteine

^^oDeüiftif . . . lieferte gunäd^ft nur eingelne (Stimmungsbilber ober

foldje ©genen, ido bem 33eifaffer ber barguftettcnbe 93organg einen

beftimmten .fteim gur poetifd)en S)arftct(ung gu enthalten fd^icn;

anbeutungSn'eife eingcn^ebte S^erbinbungSglieber geben bem Sejer bit

2)Jögtid}feit, fidb ein gcfd)ioffencS @ange^, ein gangeS 2)t'enid^en(eben .

.

bis gum ©d)tuffe norgufteüen." 5^cm {)olte man ha§ @eftänbniS

Dtto fubipigS, ber !Dramatifers unb ©piferS entgegen, ^u ber er*

i)ö[]ten ©timmung, ber Sebingung aüeS poetifd}eu ®d)affcnS, gefeilt

fidi ifjm eine g^arbe. „^n biefer Seleuditung würbe aümät)licf) eine

©eftolt fidjtüor, menn id) nid)t fogen foü eine ©tettung, b. ^. bie

gäbet erfanb fid), unb ibre ©rfinbung lüar nid)(S onbereS als ba§

®ntftc^en unb g^ertignjcrben ber ©eftalt unb i^rer ©tellung. 2(ber

biefe n?ar fo fel)r bie ^aupffac^e, b. tj. bicfe genau bcgrengte

lebenbigftc Slnfd^auung eiueS 3)?enfd}en in einer gemiffen ©teüung,

bcB fo lüic baS minbefte baran unbeftimmt ujurbe, meine gäbet unb

meine Intention fid) t)crn)irrten, unb id) felber nid)t meljr loupte,

njoS id) njotltc"^). SSä{)rcnb alfo für £>. Subtoig Die ©eftalt in einem

gang beftimmten ®l)arafter bie ^auptfad)e ift, bitbet für (gtorm baS

primäre ein beftimmter ßuj'tanb irgenbetner O^igur, mobei ber ^anpu
afgcnt auf bem ©timmungSgetjotte biefer ©gene, nid)t aber auf ber

©eftait liegt, ©o bittet ben ^ern ber 9tooeÜe „^mmcnfee" ber 3"=
ftanb eine^ a3iäbd)enS, baS miöer il)reu ^Bitten öon ber iO^uttcr ge=

gn)ungen wirb, einen ungeliebten OJ^ann gu I)eiratcn. ®o in „Stuf

bem ©taatS^ofc" bie ©eclenftimmung beS dou i^rem ?ieb[)aber oer-

taffenen ä)?abd)enS. ®o in „'^i'^d)e" ber ^uftanb eines 3Jläbd)enS, in

1) Otto Öubtt)tg§ gef. 2öev!c, 6. i8b., @. 41.

2) D. Subttiigg gej. SBcrfc, 6. S3b., ©. 138: S)cr SRoman it6er^oiipt fiot

feine Sint)ctten, mie bog 2)vaina. Sine SlnjQ^I Don ^^erfoiicn in iljvcn (£^Qraf=

tercu ba§ fjefte: banun ber bnntefte SBcdifel in i^rcn ©itnationcu gur SSctt,

ju ftd) nnb ju cinanbcr.

2) 21. a. O. ©. 219.
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bem ©(i)nm unb Siebe mitetnonber ringen. S)iefe urfprünßtidjen,

ber 9^oöeüe jugrunbe Uegenben ©eelenftimmungen fönnte ber ^td)ter

Qurf) Il^rifc^ barfteüen, mt e§ 5. S. in „eiijabet^/' (8, 196 = ^mmen»
fec), in „'5)u iDiUft t§ nic^t in Borten [agen" (8/ 204 = ^ft)c^e), in

„^tjajint^en" (8, 203 = Singelifa) gefd)te^t. 3)od) gef)t bieä nidjt

iftimcr au; „ . . . c§ gibt ©toffe, bte gu i^rer legten Sirfnng einer

größeren S3orbercitnng bebürfen, ai§ baä (^rifd)c ©ebid^t . . . äu(äf,t.

@g gehören eptfdf) aufgeführte ©jenen baju." ÜDiefe epifd)en ©jenen
aber befi^en nur eine nebenjäc^Iid^e Sebeutnng; [te oerfolgen nur

ben S^^^f ^^^ I^rijc^ empfunbenen ©^cnen oorjubereiten unb unter«

einanber gu üerbinben. S^aturgemä^ »üirb e5 babei bem ^idjter

weniger barauf anfommen, unä ben S^arafter ber ^erfonen öorju-

führen; öielmel^r lüirb and) l^ter bte @efuf)t5fette ber ^erfonen in ben

SSorbergrunb treten. 5yjiemanb lüirb überfe^en, bQ§ bog ©efagte unbe*

bingt nur für bte erftcn S^oöeÜen ©tonn§ gilt. SDJit ber ©ntmicflnug

©tormiS öom It)rifd)en gum epifdjen !Did)ter pngt t§ gufammen, ha^

aümä^üd) immer beutlidier eine 23erid)iebung ^151q^ greift; ba§ ©e^

füf)Ismü^igc tritt me^r in i)cn |)intergrunb, bie ß^^arafteriftif lüirb

immer beut(ic!^er, beftimmter.

(Sinen »eiteren Unterfi^yteb ^miidjen bem Ü)i'ifd)en unb epifi^en

!iDid)ter finbet O. Submtg barin, ba^ bei bem erfteren ba§ ^ebilbe

aU ein felbftänbigcä Söefen ans bem äJiutterfdjOße ber i^nnerlic^feit

l^erauiStritt, objeftio wirb, ein ®ing, baS bem ©djoffenben gegenüber-

fte^t a{§ auf fid) felbft; toöljrenb bü bem (^rifd)en eä innerhalb ber

©ubieftiüität bklbt; ba§ gebidjtete ;?eiben unb 2^iin fü^lt ber (l)rifd)e

^oet al'§ fein eigene^, wenn er fidj aud^ felbft in eine anbere ^erfi)n=

li(^!eit l^ineinöerfe^t; ber epifd)e aber g.{§ ha§ eineg oon i^m felbft

unabtjängigeu SBefeuS. !Diefe äöorte O. Subwig§ geben un§ bte befic

©rflärung für bie S3orliebe, bie ©torm für bie ^d)=(Sr5äl)lung ^egt.

©torm Derfe^t fid) cbtn in ba§ innere ber betreffenben 'ißei-fon, er

empfinbet, i^v treiben unb Xnn aU fein eigenel, er empfinbet

e§ fo tutenftD, ba^ er oft nid)t anberS fann, als bie ^uftänbe

ber @eftaltcn als feine eigenen bar^uftellen. i^^aü§ er bies aber

QUd^ nid)t tut, falls er aud) ha^ Seiben unb Xmi aU ba§ einer

fremben '^erfon baiftcßt, fo üermag er bod) nidjt biefe ©cftalten

objeftiö oor unS ^tn^ufteßen; ber überflarfe (SJefü^lSanteil, ben er an

tl)rcn ©celenfttmmuugen nimmt, geftattet eS i^m nic^t. ©0 h)äl)U er

jur (SiufieiDuug feiner bic^terifd^cn ©eftdjte bte O^orm ber ©rinuerungS^

noöeüc^). ^enn feine gleite (Irgäf^lungSform würbe eS i^m ermög*

ttdjen, feine eigene ©timmung, bie er üon bim bargnfteßenben S5or=

gang nidjt loSgulöfen oermag, fo oölltg gitm SluSbrusJe ju bringen,

1) SßQl Saefede, 3eiticf;vtft für beutjc^e «ßtjUoIogte, 41, m., ©. 522 ff.
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unc eben bte (SrtnnemngSnoocne. ^"ö'^^^^ geflattet it)m tiefe fjorm

ber ©r^äfjlung aui^ ha$ iprungl)afte 35orge^en, iroburd) bei* ä)?ange(

an Sl)nrafteriftif ber ^crfonen, t)a^ g-e^len cine^ inneren fcften iHcrneS

njeniger fühlbar lüirb. — Um nun fdiließlirf) bort jn enben, oon ino

mv nnjeren 2lu§gang§punft genommen l^aben, nämlid) bei ber ü)cimif:

nu§ beut überftarfen @efül)I§antei(, ben <Storm an bcn bor^ufleüenben

5?orgängen nimmt, täjst fid) aud) [eine i>orliebe für bie S3ernienbung

ber äl^imif ableiten. Um bie ©efü^le in ha§ innere ber '13erjonen ju

üerlegcn nnb fie öon l^ier qu§ )'id) bnrd) 2i}ortc äugern ^u taffen,

bagu beborf c^ un^meifeUiaft einer fü[)Ien überlejitcn JHcfle^-ion. ©oran
ober l)inbcrt (3torm bie Stimmung, bie i^n be[)errf(^t. übrigen^ ^at

©torm nn nnb für fid) »wenig 9?epeftierenbe§ nnb läpt fic^ in biefcr

S3eäiel)ung faum mit D. Subiüi^i Dergleid)en; ein fo jAarfcg (Sin=

bringen in ta§ i^nnere feiner '»Perfonen, luie bie§ bei O. Subtüig

ber Boß ift, ift i^m fremb. ®o niäljlt ®torm, um ben Sefer über bie

35orgänge im inneren feiner ^^erfoncn ju beleljren, ben fürgeflen SKeg,

er benutzt bie 9J?imif.

'g^ i 5 5 c f f e n.

9iad)trag ju (Supfionon XVIII 1, ©. 94 ff.

S)urd) gütige SWittcilung üon itod ©eiten, tion |)evrn Sr. Tl. ©oljmnnn
in iffiien ititb §crrn ©lofeu dorl üon Slincfouiftrocm in üJtüntfien, ift mir ber

9?nc^tt)ci§ beö ©. 96 ttermutctcu cnglifcftcn Original^ ber 9{infc nacf) ^aflogollinicn.

geliefert trorben. 2)cv Catalogue of printed Books beö British Museum
(Brav—Bretz: London 1885) oersctdinet: Brunt Samuel pseud., A vovage
to Cacklogallinia with a description of tlie religion, policy, customs and
manners of that countrv, London 1727. 8«. (3n'ei ©feniplare, unter Signatur
12350. e. 3 unb 112. c. 41.)

2)e§gleid)cn befibt ba» Srttif^ 2)hifeum eine beutfdjc 2Iu§gaBe, bie älter

ijl a(» bie 2ht§gaben, bte id) ©. 96 nodi hcn beutfc^en BibIiograpt)ifrf)en §itf§«

mittein namhaft nioc^en fonnte: Catalogue of printed Books, Supplement
(London 1909), p. 390 unter Swift Jonathan, Doubtful and supposititious

Pieces: Gnpitain ©amuel ißrunts Sfeije nac^ Sacflogaüinien unb nseiter in ben

SDtonb nebft bcm Ceben §arüat)§, bef uieltbe!anuten 3'ii^i^^tTerio in ©ublin unb
einigen anbevu moraUjd)eu unb iütt)viid]en Sdjriften ^crrn 2). Siüiffti oug bem
(Snglifd)en übcrfe(jt. Ceipjig 1735. 280 S. 8o.

Sttadjen. JJ'^i^^^i'^ Coud^ert.

"^ei i^iirget: tut -^olTeg.

^n bcm S3uc^e „SBücfe ouf einen S:f)cil SeutfdjIanbS, ber ©d^teeij unb
5-ran!reic^0 bei} einer 5Rei)e üom ^al)xc 1790", bou &. 2t. ü. §aiem. 1, 10

(jroe^ter Sricf, ©öttingcn bcn 10. ^\ü.) finbct ftdj folgenbc @teöe:
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SD^eincn greunb SBürgev l^aV ich in bcm äft^ctifdieii SoIIegium Beiudit.

öl freute micf), if)n unter einer ^iemlidten 2(n§a^l 3ii^örer ju finbcn. ^üufion
mar fein Sfiema unb manrfie fcl)öne 3bee fprubelte, al§ jeugte fie ber SCugenblicf,

fierüor. 2tud) beclamirte er mit »nalirer ©mpfinbung unb otine Uebcrtreitiung bte

ld)öne (SteCe oou ^Jafjel» 2(ufevfte()ung au§ bcm 11. ©cfange bei SDicfftag unb
9iamler§ 2^\o. — ^otf^mäBigfeit, badjt ic^ [iet) mir, roäre ba§ ©icgel ber
S-^oüfonimen^eit eincg poetifdicn 2BerE§? 2)a§ mag \val)v fetin, lieber Bürger!
aber für Seutfcfilonb ift ber begriff nod} jur Qnt fdjimärifd) (!), ober ber Se=
griff üon bem \va§ 3}oIf ift müßte geioaltig guiammen fdirumpfen. SKon bilbe

mir erft eine SDJaffe ä)Icnfcf)cn, bic nmn S>oU' nennen fann, tok in g-ranfreii^,

mo ber größere öaufe in ben ^^oefien feine eignen ©ttten iinh ©ejtnnungen
finbet. Sß\§ ba()in begnügen fid) unfre 2)iiltone mit

fit audience, but few,
unfre ^inbore mit

(f&vavra awETOiai

unb il^re 3tal^etl, ifire '^no% tragen bennoc^ 'fia^ ©iegel bic^terifdjer ißoö=
fomment)eit.

33erlin = 5rtebenau. 5Rcin[)oIb Steig.

^tt htn ^ranRfuriei ^efe^rfen i^njctgm von 1772.

WaX: 3)?orri§ f)Qt iSu^iborion XVII, 655) jmei iSfiitter augopcrberä iJlacfilaß

befprod)cn unb äugunften feiner 2;f)eorie über §erbcrg ^(nteit an ben graut«
furter ©efe^rten Slngeigen in einer govm ousgenu^t, bic öon üornberein jum
Siberfprud) reiben mu^, menn man über ben Qnbolt ber SJapiel 34 bcä §erber=^

fd)en 9Jad)taffe§ (auf ber fönigl. ^ibliotfjcf in 23erlin) untcrricl)tet ift, in ber fic^

biefe beibcn Blätter befinben.

©ie enthalt (außer einem üon ijc'-'^ci'' fd^ift gefdjriebencn Katalog „9J?eine

ißürfier", bem gebrucEten Sluftionsfatnlog „Bibliotheca Herderiaua, Vimariae
1804" mit SIngabe be§ 5hiftion§preifci- unb ber DJamen ber Äiiufer, einem üon
frember >panb gefd)riebcncn JÖudibänblerfatatog unb gmei einäclnen 5Bnd)erbefteII=

äetteln in befonberem Umfd^iag) eine große ^a}ienge oon 3ft''-''n unb iSIättern

in ben t)erfd}iebcnften ©rößcn unb gci'H'citf" (ä^"» Xdk aud) mc[)rcre Sogen
ineinanbergctegt, gum Jcile 3uiammengel)cftct), bie oüe eng mit iBüdiertiteln be=

fc^rieben finb. 9hir ganj feiten ftnbcn fid) ein paar SBorte: „bitte mir gu be«

forgen", „auf ber (Srljolung ift Dorbanbcn." ®§ mirb faum nod) möglidi fein,

bie urfprünglid)c iBebcutung unb bie Onellen aEcr biefer Blätter feft;uftellen.

^ebenfalls bemeiien fie, "iiai^ §crber bie @eiüol)nE)eit batte, ftd) au§ a}ieß!ata=

legen unb anberem S3üd)ertitcl auljufdjreiben unb biefe (gjrjerpte aufjubematjren.
tUun äeigeu aber bie oon 2)fon-i§ interpretierten beiden ^ütd oon ber großen
iDtenge ber anberen nid)t§ mefenttid) oerfdiiebeneg, — fo baf; man in ibnen
allen gerec^tertüeife folc^e rebaftionelleu 2?orarbeiten fe^en müßte, »Denn iDtorriä

mit feiner Interpretation rerf)t bättc. Saß §crbcr aud) nur irgenbmie an bea
rebattioneöen STrbeiteu btr grt^iiffitvter @elc()rten 9fn3cigen beteiligt gemefen fei,

ift eine öppot^efe, bereu Unbaltborfeit id) nad)lüeifen nierbe. Unb aud) biefe

beiben 3fttel oermögen fie in feiner ii?cii> gu ftü^en.

2}cit bem öon iDiorril an gmeiter ©teile befprodjenen Statte braud^e tdj

mid) nad) bem oben gefagtcn uid)t ein9e[)enb auäciuanbersufe^en. (5» borf
nid]t anberS oufgefaßt loerben, at§ eincS unter oielen ©yäerpten au§ 2}?eß!ata=

logen. 2!aß xiCiS, oorliegenbe, au§ bem 2)icßtataIog 1771 ftammenbe, einen großen
Seil ber in ben ^rauffurter @ele[)rtcn Stuseigen 1772 bcfprori}encn Sucher ent*

()ält, fann natürlich nic^t auffallen.
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(Scf){iinmcv (unb iäjWtv §u entfd^ulbigcn) ift ba§ iD?tGgefrfjid, baS SKorriS

mit ber Interpretation bcö crften SlatteS begegnet ift. Sa§ ^ölott entfidlt 60

juriftiicl)e i8üd)crtttcf, unb fott „§erber§ ^»tfi^t'ffc für 3uri§pruben§ in un=

nüttelBarem 3u)ammen(iangc mit bem 3"f)i'0'ing 1772 ber g-ranffurter ®e(e^rten

Slnjetgen" Bezeugen unb „ai§ ein SJergeidjniS ber tut ^a^re 1772 bortiegenben

9feuerid}einungen aufsufnffen fein, baS y)erber fid) im ^ntereffe ber granffurter

©etefirten 2£uäetgcn ^u 2lnfang biefeS ^af)reö angefertigt [)abe, alä ber fpätere

juriftifc^e »pauptrcfereut §i5pfner feine 2)iitavbeit no(^ ablehnte."

3n ber 2;at fte[)en auf btefem S3(atte unter 60 smöif öüdjcrtttef, bie in ben

granffurter @e(cf)rten SInjeigen 1772 Befprocfjen werben. SIber beöor er barauf»

Inn baä ganje a(g „ein 2>er5eirf}nis ber im ^afjre 1772 öorliegenben juriftifd^en

9feuerfdicinungen" bcjeidjnete, ^ättc iütorris al§ öorfid)tigcr '^[)iloIoge fid^§ ber

2Äü{)e nid)t uerbriefien laffen bürfen, biefc S3c^auj3tiing in ^egug auf bie übrigen

4S Sitef gu prüfen:

9ln erfter ©teile fief)t (burd)au§ fcßBar):

9i eitern eiers „@n3l)f(opäbie unb ©efd)id)te ber SRedjte*) in 2)eutfd)fanb",

in erfter (unb einziger) Stuffage erfd)iencn 1785 (W ®ann: ©ommels 21nleit.

= gr. Sing. §ommeI§ . . . luräe 21nleitung, ©eridjteafte gefd)icft ju ejtra=

{)icrcn " suerft crfc^ienen Ceipjig 1739»), bann 1740, 47, 62, §aEe 1778,

95, 1808, alfo offenbar {au§ ben gafjlreic^en Sluflagen ju fdjtießeti) ein üiel

gebraurf)te§ juriftiidjeS §i(f§6udj.

9[n fedjfter ©teße: OrtI}, ©ammlung merfroürbigcr Stcc^tS^änbel, famt
tfircn 3>öetfe{g unb ©ntfdjeibungen. 1.—17. Zeit, 1763—78. gfi^"''^"- ^ütter,

Sfnieituttg jur jurtftifd)cn Iha^iS. 2 XdU. 1753, 59, 1780, 1789, 1802. ®ann:
§ommct§ beittfd)cr ^^lauiitl, 1763, 66. 75, 1800, 1813. Heineccius, Elementa
iuris civilis .... ed. L. I. F. Höpfner, (Siötttngen 1775 (1778, 82, 87, 90, 93,

95, 1806). iSüd)cr öon foli^en STuflagesiffem für „'DZeuerfc^cinungen" ju erüärcn,

f)ätte 9[Rorri§ nid)t paffieren bürfen.

3c^ nenne ferner nod):

äoä] (Ih. Cph.) cpuscula iuris canonici, Marburg 1774. 2ßa(d^, Qin--

leitung in bie Söiffenfdjaft, au3 Stften einen SJorfri^Iag ju tun. ^tna 1773.

©d)ott, ßrittE ber neueften juriftifd}en ©d^riften, 1768. (feefinbct ftc^ in S3ibf.

§erbcriana.)

2)amit ip bie üi3ltige llnl)attbar!ett ber SDtorrtäfd^en Interpretation ertuiefen.

^'ielmefjr fc^eint mir bicfe§ ^iatt aufsufaffen ju fein al§ ein Citerotur»
ejjerpt, beffen Cuelle id) nid)t ermitteln fonnte.

3ena. Otto SDJobtcf.

Pie exfte §^tn^i ber ^a^otine '^e'x^mBoxn (WienBetin) itnb

bie §^U^exnn^ von hex ^fttcf;f '^Uetina$ unb ber <|iramer5to(^ter

in ^oet^c$ „l^ifßeftn ^eiffers ^e§r]a^re".

9[)?eineg SBiffcnS ift ln§f)er nodj nidjt auf bie ocritianbtf(^aftIid)en ^ixa^t

aufmerffam gemadjt lüorben, bie bie ©pifobe ber 'i^ludjt 2)JeItna§ unb ber ffrämerS»

toditer in @oet{)e§ „SiUttjelm SJJeifter", I. <?ap. 13, unb bie erfte g-Uu^t ber

9?cuberin aufttieifen. 9(u§ ber 53tograp^ie ber Steuberin, bie »on Steben-SSbecf

1) 3u Sa^fcrS Süc^erlejifon irrtünt(td) bejeid^uet als „(Jnj. u. ®efcfi.

ber (55efd)id)te in Stfd)Ianb" tigt. ^ütter, (SJöttinger (SJelel^rtengefd^id^te 11,

3Iügem. 2)tfd)e. iöiogr. XXVIII, ©. 155.

2) §erber befaö bie gleite 5Iuf(age bon 1740 (iBibl. §erb. 9Jr. 4974).
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gefc^rieDen f)at, gef)t für bie 9?eu6enn in bicfcin S^tf'^ittin'^n^tina« fofgenbeS

^eröor. Saroline SSeißenborn, fo f)tcß fic, üeöor fic g-rau Dfeuber mürbe, luollte

btc Äränfungen unb ®ro^uugen oon ©citen i^reS jäfijormgen :^}ater§ nic^t

me^r ertragen unb ging eine§ Sogcä furg entfc^toffcn mit einem bei i^rem
SJater befcl)äftigten jungen älJaune nanienS 3o^'" burd). @in fiinter beibcn er«

laffcner ©tecfbrief l)atte bie fc^ncüe 33ir!img, ba^ bie beiben {Flüchtlinge feft«

genommen unb gemeinfam auf einem 'Sagen in bie Stobt 3wicfau jurüdgebrai^t

unb bort in öoft genommen mürben. ®er languncrige mit allen ©cfjmierigfeiten

bamaliger ©ericfjt^'pflege gefüfjrte '^roäcB befriebigte |unäcf}ft feine bcr beiben

^^arteien. 2fuf beiben Seiten mürbe Sd]ulb fonftatiert. Caroline flagte in

ru^renbem Sc^merge ibren ^Bater btr (Srauiamfeit ani)- S" „S^öil^elm 9Jieifter"

trifft ißil^elm bie gamitie beg ^rämerä, oon bem er für feine Steife, begiebungS^

meife ^^lud^t ein 5pfcrb abf)o(eu miü, in groger SJermirrung. 5)ie £oci)tcr ift mit
einem Sd)aufpie(er ilJelina burdjgegangcn. S)ie S3et)örben fmb aufgeboten, bie

gtüi'^tigen eiuäu^ofen. SSi(l}c(m erf)ält fein ^ferb unb reitet am näc^fien Sage
l^eimmärtS. 2fn ber ©ren^e be§ SanbeS natit ein iBaucrnmagen, in bem auf ein

paar Sünbeln Stro^ bie Unglüdlidjen fi^en. 3)a§ 35er^_ör bringt bcn Slmtmann
in große SJerlegen^eit, ba bie au§ eblem ^erjen beröorftrömenben S[u»fagen beg

ÜJiäbc^en^ ftc^ ab'olut in fein ^rotofoE bringen (äffen. 2a§ 2)tabd^en erjii^tt,

feit be§ ißüterS gmeiter §eirat merbe fie gu §aufe nid)t gum beften geljalten.

2)ie ©egenüberfteHung ber bcibeu ©rjä^tungen läßt o[}ne meitere« neben 2tb»

meicf)ungen üevmanbtfdjaftüc^e, minbeftonS aber feljr äf)nlid)e Bj^G^ ernennen, in

SSejug auf Sfiaraftere mie auf Situatiouen. DJamentlid) bie 3(t}nlt'i)feit bei ber

iBermenbung be5 §au§uufriebenmotipe§, bie SBagenfgcne unb bie amtlichen

SSer^öre geftatten bie S}ermutung, ha^ ©cet^e bie 5-(ud)tgefd)id)te ber 9?euberin

bcfannt mar, baß fie i^m SInrcgun'g gab ober garben lie^. Sie STufgabc, fefl»

äujletlen, ob unb rooljer ©cet^e jeneä SSiffen §atte, ijt mof}I nic^t teilet, i^re

Söfung aber fe^r mertuott. Söil^elm §od)gret»t.

„|)cr |5iann von 50 ^a^rejt."

@-3 ift längft barauf f)ingemiefcn morben, ba^ ©oet^e bei feiner 9toöeQe

ber „2Banberjaf)re" mo(}I l^ogebueg ßuftfpicl „2)cr Wann üou 40 ^ö^i'^n"

(1795) t)oi-gefd)m:bt l^aben bürfte (ogl. bie 3^iffli!ii"fiift'^ß''^"9fi^ i'^ meiner STuS*

gobe ber „3Banberfa^re": ipeinemann, §3b. 11, ©. 448 f.). S5ie(Ieic^t ift auf

bie beiben jitel (ober bod) auf einen) nidit o^ne (ginfluB geblieben ein §cirat§=

gefuc^ ber „^entiif d)en ^rioilegierten Bi^itung" oom 22. iDJai 1793, tsa§ feiner*

jeit mo^l großes 2(uffeben erregte unb bcffen Serfaffer fic^ brcimal al§ ben

„SRann oon 40 ^ßf)!'?"" bcgeidjnet. Sie SSerüner „SägUc^e 9tunbfd)au" gibt

e5 in i^rer Unterfialtung^beilage üom 25. Januar 1911 micber:

„Altern unb grauen§immer, bie bet) Sreffung einer ©bc oorläufig bie fe^r

ücrnünftige jyrage aufmcrfen, mooon mirb haä ©fjepaar leben, unb nad) bereu

Seantmortung bie Sbarafterä ju bereu S^cügie^ung erforbern, bieuet ^icmit jur

9kd)ric^t, baß ein 'SRann oon 40 S"'^'^'^'^' öon gutem ©taube unb oon befter

©efunbl)eit, ber auger einer fäbrlif^en eigenen unb 1200 9ttblr. betragenben reinen

(Sinna^me nod^ tiegenbe ©rünbe in einer oon bem ©djaupla^ be§ gegenroärtigen

S'nege§ entfernten ©egenb 2)eutfd)lauba beft^ct, eiue ©altin gu erhalten münjdjet,

bie gefunb unb ntd)t über 30 ^aljre alt ift, aud) babei ein barcg S>ermögen oon
menigftenä 16.000 Sblr. befitjet. graueuäimmer oon biefen Oualitäten, bie

foldjergeftalt eine reelle unb jolibe 25erbinbung gu treffen münfc^en, merben

1) 0. 9ficbcn=@§6cd: Caroline DieuBer unb i^re 3eitgenoffen @. 25.

(5u>)liotton. XVIII. 31
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geBeten, tiov bem 11. 2(uguft biejcg 3^^^"^^ i^^^" 91amen, ©tanb unb SBoI^nort

in einem ^Briefe mit ber Sluffcürift: 2(n ben SKonn üon 40 i^a^ren, öcrfiegett,

franto an ba§ :pcr§ogL ^Braunfitiueigifdie ^oftamt gu §am.biirg auf ber großen

3of)anni§flra^e ju abreffteren, welches ben 33rief gctjörigcn Ovteä BeftcIIen Inffcn

ttitrb, fo ia^ nicmanb anberS atö öer 2)fann öon 40 ^ofivcn ben Qnfjalt erfäfjrt,

ber benn bic größte 35erfcf)iüiegen^cit §u 6eol)ücf)ten ^iemit aiif§ bünbigfte oer»

fprid^t. Hamburg, ben 3. 3I^rit 1793."

®ine ber nädjften Dhimmern bracfjtc folgenbe (Srtüiberung:

„2)kin §evr! ^d) bin ein freies beutfd)e§ 2)^äbd)en» unb tt)ä^(e bat)er lieber

ben gcrabcn SScg ber ^ublijität, ai§ ben ©c^leifnjeg, bierccte an ©ie ju [(^reiben.

2Jiit ftenig SBorten üiel ju fngen, ifi mir jur Ceibenfdjaft rtjorben, frören @ie!

(Sg ift o^nniöglid) unücrnünftig gcbad)t, menn id) glaube, ba^ e§ in jeber ^roüinj

SJWbc^cn geben mag, bie 16.000 Xi)iv. SBermögen befi^en, anc^ mcljr, aud^

minber. ®o wirb aud) icboS üon btefen gur Siebe gefd)affencn iDMbdjen in if)rem

Drte ober ©egenb, tt)o fie tfironct, einen öieBIing, ber um fie lüirbt, ^aben

;

außerbem nüi^tc fie vob an Sitbung — öon ber 9?atur üerunftaltet — ober

^od) in bie ^ai^re fel)n. ^cin§ biefer graucngimmer mirb einen 3)?onn ebeüdjen,

ber fo belifat benft, lüie ©ie, mein §crr! ^d) felber nidjt! obgteid) meine ^anb
nod) frei ift, unb id) giueitaufcnb 9itl)Ir. me^r bcfi^c, al§ fie öerlangen. — 3"
einem 2)ionat SSelanntfdjaft, Trauung unb (Sbe — melc^ ^>aar fo f)anbe(t, tappt

im §inftern! ^d) mup meinen fünftigen ©atten fennen, fein Temperament al§

58raut crft ablaufdjen, jonft nsirb bie ®^e toabrtid) nid)t gut. ijfli^'iionie ber ©e«
finnungcn, muß ber (S^e ®liicf grünbcn, fonft ijl ber ^BlidE in bie gnfunft trübe

!

unb ein fo betifater äJiann, mie (Sie! roeiß jo, ha^ bie Siebe ]id} nid)t cfcftri=

fieren läjjt. 2ld)! unb nsie mandjc 'Bad]i üeifprid^t einen guten Äern, unb nichts

nut§ ein SJiäbdjen meljr fdjmcrjen, at§ bann getäufdjt ju fct)u, mo ber 3"i-'üc!trttt

unmcglid) ift. Sa§ fmb bie eblen ^''•üdite ber gänätid)en Unbefanntfd;aft. —
3ebe§ freie beutfdje Sliäbd^en iüirb mir'S San! tuiffen, S^"^"' niein §err, bie§

gefagt 5U f)aben.

Scmo'^nerad^tet bin 3'^'^^

Jüalire Wienerin

(grneftina * *"

53ern. ^dvxt) iDZaijnc.

®oet^e§ „9?atürUd^e Sod^ter" luurbe in Serün, ef)e i)a§ Srauerfpiel im

i8nc^f)anbel erfd)iencn mar, im 2<^\)X( 1803 üicrmal aufgeführt: am 12. ^nli

bis gum 15. Quli no^ ein anbercSmar, bann am 22. Oftober (ögl. S3riefmec^fel

mit 3c(tcr I, 91), unb enblidi am 12. 5ioöember. Unter ben 3uid)auern ber

beiben erftcn SJorfteUungen befanben fid^ gid)te unb 3elter. ©ctbc berid)teten,

geitlic^ in uubebeutenbem 2tbftanb, über bie empfangenen ©inbrüde. 3etter äußerte

fid), über ©e^It unb Sßebeutung ber ®id)tnng mit ftc^ felbfi nod) nidjt ööUig

im Haren, am 15. ^uli gunödift nur über ba0 ^^ublifum (a. a. O- I, 63 f.).

g^od) in bemfeJben ©riefe, jeboc^ erft am 7. 5(uguft, fügte er, faft mie jn feiner

(Sntfd)ulbigung fiinju: „©obalb bie natürlid)e 2;od)ter mieber gegeben mirb, ftitt

i^ mic^ bemüljen aüeS gu öerfteben ma§ unfere ©djaufpieter reben, unb ^hnm
barüber fd)reiben tva§ id) fann. @8 ift faft unmöglid; in bem großen fd)allenbeu

(Scbänbe einen gangen 3>er§ gu gewinnen, unb über bie ^lage öergel^t einem

gutc^t aüer 2)tut" (a. a. O- I, 65). g^acfibem er bann baS SEerl ein britteSmal

auf ber SSü^ne gefetjen, beurteilte er, bem 2)id)ter gegenüber, bie fgenifc^e 2)ar=
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{tcQung unb bte ?eipuiigen ber ©if}ouipie(cr foiDol^f, at§ and) baS ©tüdt felbft.

Über aCe btei'e 5ßunfte jugleic^ fpva^ 5'^te fic^ in einem, wie ®oett)e (a. a. 6-
I, 81) i'agte, „jef)r fcfjöncn unb liebensreürbigen S3ricf" on ©c^iücr unter btm
18, 3tuguft niaßüclt unb ficfier in feiner befiimmten, übcrseugenben Strt ou§.
5iic^t büB gicfjte nur augfüt)rlid)er fid; mitgeteilt ^ätte, er beobachtete fdqärfer

unb brang, obwohl and) er bie SBorte einer SRoUe „beibemale nicf)t gef)ört" (®oet^e=
^ai^rbuc^ XY, 47), tiefer in ben „ftreng organi)cf)en 3"iQinmen^ang" ein, erfaßte

fräftiger im {(einen mie im großen, unb fteHte ba§ (ärtebte bewußter unb geifi«

öoüer bar. Dicin pii}d)oIogifd) bctrad)tft, fann eä faum ein intereffantcreg JÖeifpiel

geben, um au§ ber unterjdjieblidjen Spiegelung ebenäeitUd)cr unb obieftg(eid)cr

SBaf)rne^mungen auf bie SSorfdiiebentieit ber fpiegetnben ©ccle gu fd}üe§en unb
barauS bie ©tgenart bc§ ©^arafterä ju eerftef)cn. 2)ie§ S3eifpie( gettJinnt nodi
an SBcrr, menn mau berüdfic^tigt, iia^ biefe 2)Mnner narf) ber einen, oieffeic^t

gar nad) beiben &'orfteEungcn fid) über ba§ ©efet)ene untcvfjielten. ©in üeiner
Irrtum geugt bafür. SSenn er m'cinte, baß Sätix: „mit ber Seftüre angeloben
unb f)icrau§ ftc^ felber bie ibeaüf^e Sarfteßung gcbilbet" (@oet^e=3al^rbud}XV, 45),

fo lag foId)er "Jtnna^me ein iDti^üerftänbnig auf ©eiten ^xdjti§ jugrunbe; benn
3elter3 Sorte üom 7. Slugnft 1803 iriberfprcdjen i^r: „2)Iit ©cbmcrgen fjait id)

fc^on auf bie ©rfdjeinung ber natürlichen Sodjter gehofft, aßein eä ift noc^ ni^t
äu betommen" (Sriefraedjfel mit Qdtn I, 65).

iKit bem ^ubUfum tüaren beibe, 3^^^^^^ >^if 5''f^te, gleidjmäßig unjufrieben.
SBö^renb 3fftei-' über „eine totafe ©efc^madäfinfterniS" f(agte, „bie nid)t öon ber
©teile rücft; in bie ficf) aücS einfügt, bem iaB 2)enfcn fauer tutrb, bie il^reu

pt^ften (Senuß in ber 2)?äfelci, S5erg(eid}ung«fuc^t, furj bie Cuft in ber Unluft
ju ftnbcn meint" (a. a. O. I, 64), unterfd}teb gierte girifdjen bem „red)ten"

unb bem „gemeinen" 3"ftijfiiiei". (grftercr „fotl burc^ bie 53e]d)ränftf)eit ber Sar*
fieüung ^inburd) bci§ Qbeat berfelben, unb burdj biefe§ ^inburdi baS SSerf er*

blirfen". äJiutet man bogegen bem gemeinen 3^t|rf)QUfi-" suförberft biefe (Srfjebung

über bie S3efd)ränft^cit ber Sarfteüung an, traut man „i^m ferner eine gmet
bis brei ©tunben bauernbe ftrcnge 3Iufmerffamf'cit" ju, mutet man „enbtic^ ibm
ben burd)au§ ermangeinben ©inn für ba§ ^nircnbige im 3)tcnfc^en, unb bie

§anbfung, bie auf biefem ©d)aupla^e üorgetjt" an, „fo ift begreif(itf|, mit iöcli^en

@eficf)tern fte aufgenommen merben". ©anj fo ptjilofopfiifd) wie in biefem Briefe,

ber me^r al§ Dier SBoc^en nad^ ben beiben erften 2(uffü^rungcn abgefaßt mürbe,
bürfte %\d)U bie ©arije nidjt angefefien l^aben, a(S er mitten unter fo „gemeinen
3ufd^auem" faß. 2)al SScrl^alten be§ IBerltncr S^eater=^ublifumg fam i^m
unmittelbar üor ber S3üf)ne nic^t fo „begreif(ici)" unb barum tneniger oeräeif)Iici)

öor. ®§ ärgerte i^n unb erregte feinen 3oi'n- ©o menigftenl muffen mir au3
bem iBeric^t eineS britten Slugenseugcn folgern. Sicfer britte Stugengeuge mar
®eorg ©artoriuS, ber nacf)matige grei^crr öon SSalterS^aufen. ©oet^e öermetlte

1801, oon ^t)rmont fommenb, etma öier SSoc^en, bi§ jum 14. 3luguft, in @öt»
tingen, um ,,bie Sücfen be§ ^iftorifd^en Seitä ber g-arbenfebre . . . abfdjUe^Itc^

au§3ufüllen". Unter benen, bie i^m babei „mit 9tüt unb Sat fortroä^renb §ur
§anb" gegangen, befanb fid; audj ©artoriuS. ®er i^ier begonnene ©ebanfen»
auStauf^ tDurbe brieflid) fortgefc^t unb nal^m balb eine üertrauli(^ere f^orm an.

©0 beridjtete @oetf)e j. iß. am 10. Oftober 1801 über ein ©aftfpiel ber SJfabame
Unjelmann in SBeimar unb Berfprac^ bem ^ßrofeffor <£artoriu§, faQ^ g-riebric^

SiecfS 53orträtbüfte „glücfe", ifjm „gelegentlich^ einen gipfernen greunb in§ §au§
ju fd)i(Ien." ^m folgenben ^a^re erfaf)ren mir, ebenfalls burd) ©oet£)e, ba^ ber

„^ofrat ©artoriul" burd) „einen iBefucf) ba§ lange beftanbene gute 3?er^ättni§

abermals aufgcfrifd)t" f)abe. S'ie Sejietjungen jur gamilie ©artoriuS mürben
im Saufe ber 3^1* fo innige, baß ©oet^e in ben (eijten Xagen be§ Qa^reg 1809
bei bem smeiten ©obne, bem fpäteren ©eologen SBoIfgang ©artoriuS, ^atenfteEc
annaf)m. 2l(g im Ttäx^ 1803 bie :§annööer|c^e 3icgierung unferm @artor-iu§ einen

31*
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t)oIbjäf)rIid}cn UvtauD unb eine Uutcrftü^ung bon 500 Safern ju einer SRctfe

iiod) Sbcrltn, äBicn nnb moniögürf) "43etcr§burg bewilligt Ijntte, bie jur Kräftigung
feiner (ijcfunbl)cit beitragen, ^auptiäd)lid) aber feinen politifd)4tütiftifc^en5orfd)ungeu

nü^en folttc, fdjrieb ©octtie oon Söcimor nu§ am 1. Qnti 1803 an iBrindmann,
ben fd)iucbi)d)eu ©cfd)äft§träger in i?erlin: „©ie erlanbcn, ba^ idj ^l;nen buv(^

gegcnroärtigeg, |)evrn ^^rofcffor ©artoriu^S au§ ©öttingen empfel)(e, ber ^^ncn
gejuip, bnrd} feine ©d)riftcn, qÜ ein iDtann Befannt ift, ber ftc^ um @taat§«
oeriüffung unb (55efd)ic^te öerbieut gcmadjt t)at. SRögen ©ie ^^n, üci feinem
2{ufent()aite in S3eriin, mit irürbigen Ätönnern ^^rcö ßreife§ befannt mad)en,

fo Werben ©ie ©auf üerbienen unb mid) gugleid) befonberS üerbinben." (©octl^c=

3ial)rbud)X\ II, 34). 3n Scriin fani®artoriu5 aud] mitgidjtc ,',ufommcn nnb rDol)nte

tn leiner @cfellfd)aft ber 3luffii^ruiig ber „5^Qtür(id)en Soditcr" bei. @§ fommen
l^ierfür nur bie beiben erften jluffüfjrungeu in S8etract)t, ha @oetf)e am 24. Oktober
einen Srief an iönucfmanu richtete bc§ SingangS: „Sie g^ortbouer 3^^^^^' 9^'

neigten (SJcfinnung (jaOe mit lebfiaftein S^ergnügen, au§ beut buri^ §errn ^ro*
feffor ©artoriu'S ert)Oltenen Seridjt, erfc()en; empfangen ©ie meinen beften 2)anl

für bie gute ^/lufna^me biefeS madreu t'JcanncS." (a. a. O. 39.) ©artoriuä "^atte

auf bcm Siüd'mege Scffau berüt)rt unb bort hen einftigen Slbjutanten griebrtdiS

bcö ®rogen, ©eorg §einrid) oon Se^renI)orft, ben 5lontianer in ber S?rieg§tt)iffcn<^

fcf)aft, befud)t. ^m .'paufe bicfes geiftoollen ä)fanne§ gog ber .^ofmciftcr ber ^inber
bic 2(iifmcrfjamteit be§ ©öttingcr §i[torifer§ auf fid). 2)iefer |)auslcf)rer Sfjriftian

SiU)cIm ©piftcr na^m fdjon im fo(genbcn ^a^rc eine Oc^rerftelle am ^^äba«

gogiuin ber J'^-'f'i^f^i'i)'^" Stiftungen an. 9tadibem er nod) mefjrere ^a\)ve gelb«
preDiger geroefen mar, mürbe er, bnrd) gr. lug. SBolf au 2Bilf)eIm ü. §umbolbt
empfo[)(en, gu Oft^rn 1809 al§ außerorbentlidjcr ^rofeffor für praftiftje Xijeo-

logie unb ^dbagogif an bic Uuiüerfität granffurt a. b. Ober berufen nnb g(eid)>=

äcitig a[§ Diafonu?^ an ber 2)iarieitfird)c angcftcüt. 2{(§ bic SSiabrina 1811 nad^

Sreglau uerlegt mürbe, blieb ©pieicr al§ ©eiftlidjer in granffurt a. b. Ober
Surücf. §icr ftarb er om 10. SDki 18.58. ^n ©pieferS 9kc^lag fanb idi einen

^rief an feinen 3''fl*-'"bfreunb, ben ©tübtgerid)t§rcferenbar unb, irre id) nid)t,

cinftigcn Sürgermeifter in beiDcr 53aterftabt ^ranbenburg an ber §aüet. Qn biefcm

(uuge&rudtcn) ©d]rcibeu Ijeißt c5 unter bem 12. D^ooember 1803:

„. . . ber 5ßrofeffor ©artoriuS aua ©öttiugcn befndjte üor einiger

3ett meinen ^rincipal bcp einer 5Rüdreifc non Berlin. (Sr mar mit gtd)tc

im ©dionfpiel gcmefcn, a!§ bie natürt. Sodjter gegeben mürbe u. fagtc

mir ba^ gidite fid) l}alb tot gefreut Ijabt über iaS (^cgifdie unb ©epoltcre,

bcnn bieg mar ber tjerrlidijle SScIeg gu feiner fo oft geänöerten SJJeinung:

ia^ 'i^eriiner ^ubfüum fe^ fo über aüe SRaapen erbärmlic^, ba§ e§ fe|r

gut mit txn ©djweincu im ©üangeüum öerglidjen merben fönnte, meiere

bie it)nen tiorgemorfenen ^ßerlcu in ben fi'otlj traten . . .
."

Ob bo§ Urteil budjftäblid] fo fiel, läßt fid) ni(f)t entfd]eiben. 2)0^ e§ gid)te3

ajjeinung entfprid)t, ift gcmiß. 2tn bem etma§ berben SSergteid) bürftc ©artoriuS

felbft feinen ^Hnteil ^abcn, ha er ftd) gern be§ 2;one§ ber feinen SSelt bebiente

unb I)ierin etiet etmaä gu oicl al§ gu monig tat. ©idjer ifl aud), bag c§ bei

ber erften 2tuffü^rnng bc§ ®oetf)cfd)cn ©tüdc§ in Scrlin nid^t ganj ru^ig

gug-ing. iptcß c§ bod) in gid)tc5 58rief an ©diittcv: „S)ie Spotte ber 9Jonnc mar
ben trften Sag mit SiMne ijcrbt beictjt, miid)e fid) aifo benahm, ba^ ba§ ''ivubtümn

in ein lautcg @cläd)ter auäbrad)." 2Bcnn er nun fortful)r: „— unb biefeämabt

gmar mit bem üonfomnienften $Rcd)te," fo barf man barau-3 entnehmen, ta^ auc^

fonft äiu§erungcn beä äJU&faüeuä gu oergeid)nen maren. Saß fol^c gu unrecht

ertönten, füllte 3eftcr unb gidite empörte e§. ^anl §)offnionn.
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§n §t>navt> ^örifie.

Qu ffiad ^i^diitS Surf) „d. möxiUi Ocben unb SBerfe", @. 162 (iBerltn

1901) tfi ein ißtlb mit ber Uuterfcf)rift „gudi» alS Säßer. Tiadj einer 3eirf)""ng

»on (Sbuarb SD'iörife" iriebergcgeben. Sa ba§ söitrf; eine ganje SCngafjt 2)Zöriteftf)er

Otiginaigcidjnungen rcprobujiert, muB mau annef)men, eg f)anb(e fid) aucf) in

biejem gotte um ein Original, ^n SBa^rlieit aber ift bie 3fi'^fl"U"9 ""^^ ^^^e

genaue unb nic^t ü6(e Äopie be§ ^^soccifdjen §ot,^irf)nitte§ „SReiuefe im Söget'
fofiüm" („Oeiböcrtreib"): 09^- ^occi unb J^obeü, 3lltc unb neue Qäaetlieber,

@. 28 (?anb§^ut o. ^. — 1843 — ).

33ern. ijarrt^ iDJa^nc.

Per junge ßcbM ah ^nxe^ex.

SSerfiärtniSmäßig ip'dt ijat iid) ber ^ritifer §e6&el, ber in manrf)er §inft(^t

be5 2^ragifcr5 SSorgduger §u nennen ift, ju allgemeiner 33cad)tung bur^gcruugen.
©eine „£elegra^3t)en=2(uffäße" eon 1839—1840 CSt. Tl. SSernev, iß5crfe 'ißnnb X,
®. 353—414) fanben tro^ ber ©elbjlänbigfeit unb 2tufrid)tig!eit if}rer Urteile,

bie burc^ ftrenge 5ßartei(oftgfeit be§ jungen ©rijriftfteüerS erpf)t irirb, faum
2BtberE)alI; in ber (Sefc^irfite ber fpäteren jungbeutfdjen SBritif geBüt)rt i^nen

jebod) ein mic^tiger $(a^. (äiner ber erften, bie Bon bem jungen §am6urger
kritifer Slnregung empfangen f)abcn, ift mofil ber rüf)Ut{id]ft befaunte ®ottfd)eb=

unb öefftng'ißiograp^ Sfjeobor SBilbelm S)an5el (1818—1850). 9^ad)bem

fxd) ber junge Hamburger ©elcfirte im ^ai)Vi 1841 in ^ena mit einer (üteinifdien

S)iffertation über ^^(ato§ pf)i(oiop[)if.d;e Sl^etbobe bie Softormürbe erworben ^atte,

jog er ftc^ in feine 33aterflabt surücf, mo er, nad) bem üßorte feine» S8iograpt]en,

ein tt)iffenfrf)aftlici^eä ©tilleben bi§ ju feiner öabilitation in Seipjig (gebruar 1845)

führte. 3n biefer ^dt crfdjien feine 2[bt}onb(ung „Über ©oet^eS ©pino»
ji§mu§", „ein Seitrag jur tiefern SSürbigung be§ 2)id)tcr§ unb 5orfd)er§"

(§amburg 1843), SanjetS crfte kxbnt ^ur bcutfdjen ?iteraturgefd)id)te. §eute,

»0 bie fdituierige grage über ©oetbe§ ©piuogiSmuS burd) Silt^et), ©upf)an,

@rf)neege nfm. miffenfd)aft(id) gelöft ift, befricbigt un§ SangelS ©djrift feinet»

toegä. Sä me^t barin ju üicl t)on §cgelg ©eift, bagegen ift ber literargefd)id]tlid}e

©e^alt nur mitlfürüd) unb unfidjer. 9[[§ ber erfte Sajritt auf ber Sa^n, bie ben

nngtücflid)cn jungen ©etefjrten jnr (Srforfdiung ber üorfloffifrfjen unb flafftfc^en

Literatur gefüf)rt f)at, ift ba§ ©djriftdjen bod) beadjtenSmert.

2;^. 2ß. Sänget tommt barin auc^ auf bie ©efel^e ber inneren gorm bei

@oetl)e ju fprecf)en unb mad)t ©. 75 bie treffliche Semcrfuug: „SaS Bloße ®e=
ma^rmerben ber J?unftform, um mie biet mcljr eine bemußte SInertennung ber=

fetben, fe^t eine gemiffe 2lnfrf)auung be§ ®eifte§ a(§ einc§ freien unb fic^ felber

2JJaß gebenben üorauS." Sanjet fügt fiingu: „Ser Sirfjtcr gr. öebbel l^at einmal

(in einer SInjeige ber neuen 3tuflage oon öeineä Sud) ber lieber im ^amh.
Sorrefp. Octob. 1841) eine au§ tiefer (gciftcSerfa^rung gefd)öpfte Erörterung über

ben fttttic^en Urfprung berfelben gegeben, metc^er bie üorliegenbe Stbfjanbfung

öiel oerbanft." Siefe §ebbe(fd]e o^triti! (Sßcrner, 2Bcrfe, Sanb X, ©. 415—419)
gehört mit ben „2;etegrap(}cn=3[ufiö^en" eng gufammen. ©ic cr()ä(t mandje feine

Seobaditung über ^eineä SRef(ejion5=^oefie, feinen Junior unb befonber^ über

feine oft angejmeifefte innere äöabri}üftigfeit. 3"'" leisten $unlt fagt Hebbel in

tiefer Slbnung feiner fpäteren Äunftlet)re': „(S§ giebt aber in äftbetifc^en Singen
eine boppefte 2Baf)r()eit, mornad) man ju fragen fjat; bie SSabr^eit be§ ©toffeä

unb bie SSa^rbeit ber gorm, unb bie Sebtere fjängt, fo unbeuttic^ biefeS ben

SDieifien bleiben mag, mit bem @t£)ifd)en nod) enger äufammeu, a\§ bie (Srftere.

(Sä ip nid)t genug, bap unfer ©ebac^teg unb (Smpfunbeneä mafir fei; bamit
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fann ja aud^ faum gefieud^eft unb Betrogen werben, benn iro'^er eigcntümltrfie

©inpfinbungcn unb ©ebanfen nehmen, wenn man fie nid}t (]at? 2luc^ bev l^av
fteüung=^roce|3, njovin bie go^'i^ gcmonnen inifb, foü wahr fein; er foE auS
bem Srangc bc§ ÜbeifluffeS ^ecDorgefjcn unb ©ötter in bie 2Belt fe^cn, nid^t

Semurcn." 2)er junge Hamburger Siftfietifer au§ §ege(§ ©djulc f)Qt e§ gut öer=

ftanben bie bici'ci- ©ebanfcnfcttc inne>üof)ncnbc ©vunbibee ^evou^gufcfjQlen unb
gu cntnjidehi. Ob Sauget mit bem iungen §cbbel Qud^ ^scrjönlic^ befannt war,
fonntc t(^ nid^t ermitteln.

^rog. STrne üioodf.

3n bem crftcn §eftc bei 17. SanbeS biefcr 3»^itltf)rift, ha§ mir burd)

3ufatl ücrfpätet ju ©eftcf)t fommt, bat ff. SBe^r^an (S. U3 ff. unter bem Site!

,®in ü5oI!§Iieb auf ber SBnnbcrung: ßippc=S)etmolb, o bu tnunberic^öne ©tobt'
einige 33cmer!ungen ju biefcm Siebe unb feiner ®ei(f)ic^te gemadit, bie nid)t

unwiberfprodien bleiben bürfen, ha fie üon Srnfang bis ju (£nbe falfc^ fuib.

©anfenSioert allein ifl bie Beibringung be§ 2)^aterial§, bo§ f eitler nod) oon
SS. Stammler (gupf). 17, 650 ff.) «eruoUftänbigt ift.

3d) möchte ben lucrtooEcn 3^aum bicfer 3<^Jtfd)rift nic^t ücrgeubcn unb
befdiriinfe rnid) bcSbalb auf eine fnappc SBtberlegung mit bem mir gcrabe ju

©ebote ftetjenben 23^aterial, oljne genauere unb ttjeitere Umfd}au ju bauen. 3)a§

S5oigcbrad)te büvfte genügen.
1. ,2)a§ Sieb mit feinem tragüomifi^en ^jnl^alt foQ nämlid^ tua^rfdieinlid)

ein Spottlicb auf Sippe fein' (a. a. O- 1-43). 2)a§ Oicb ift fein ©pottlieb unb ift

urfprüngüd^ nic^t tragifomifd), fonbern burdjauS eruft gemeint*). (S§ Ht in

feiner (jntfte^ung nid)t§ mit Sippe ju tun (ficbe unten unter 5) unb ift babcr

2. aud) nid)t lippifd) gu fpred)en (,SSel^r{)an a. a. O. 143 nad^ $Rö^rfd)eibt

2I(em. 7, 156).

3. ,2)a§ tu ?ippe überaß be!annte üüeb bat eine tncitere S5erbreitung, ob=

>t)o^( c§ in feiner ber oielcn SSoIfStieberfammlungen ju finben ift'^t.

Sie nid)t ganj unbefannten unb nidit unbenu^ten '93oIf§lieber üon ber ÜJiofel

unb Saar üon ©arl Äöljfer eutbaitcn iia§ l'ieb unter 5)2r. 301 unb bie 2ln*

merfungcn geben ttieiterc ?iüd]tt)cifc. ^Jore^fd} bat fc^on Dörfer B^fii)!^- ^- 35.

f. 3>o(f5f. 3, 182 barauf bingeiuiefen ufra. Sic luenig unbcfanut laä Sieb ift,

geigt bie folgcnbc 3uiaiiimcnfteüuug (mit Stu^fdiluß beS oon 3Bel)i()an ©rnjabnten).

Sdjambad), Jieberf)aUc für ®eutfc^(anb§ ^ugcnb (Slltenburg 1883), liJr. 55

:

5)taffau (SKoIfram 272, ))lx. 311), oaar (Jtö^ler=2)?eier 92r. 301), ^JHeber«

Reffen (Sett)a(ter 3, 19), Sorg au (3tfd^r. b. 2}. f. SioiUt 3, 182), grggebirge
(5IRüacr 22), iSerlin (Solte bei Srcid^cl 53, 9h-. 41), Sommern (SQ. f. pomm.
SJolfsf. 4, 156; 9tiinäe, Seim ßönigSrcgiment 1870/71 [Scrlin 1896] 3. ISS^i,

1) Sa§ erfte (Sefü^I SSe^r^nS (2l(em. 8, 213), mit bem er 5Röbrfd)eibt§

3)?einung (SUem. 7, 156), ba§ Sieb fei al§ ©pottlicb gebid}tet, bcgnjeifelt, ttjar

entfd)icben richtiger als feine fpätcrc 3uftimmung. Ob c§ fpäter teiüneifc tragi»

fomifd) cmpfunben iüiirbc, ift eine anbcre ©üd)e. (Sulib. 17, 145 5lnm. 1 gittert

SSe^rf)an falfd) Sllem. 7, 123—125; e§ muB beißen SItem. 8, 213—215.
') Stud) 2)ieiftngcr (2[!em. 7, 56) behauptet, e§ nirgenbi gebrudt gefunben

gu ^abcn.

3) @inSicbüng§(ieb iüor aud) ,©roßbeeren «ar eine »nunberfdiöne Stnbt ufw.',

wobei bie teljte Stroptie öon mand^en in einer Seäart gefungen würbe, bie nid^t

geringe §eiterfctt {)ertoorrtef:
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SScfl^'reiißen {Xvnd]d 53, 9?r. 41), Oftpreußen (^'reuß. ^rotiiitjiafbC. 27
[fföiiigibcrg 1842], 460 = g^rifc^Mcr-Scmbrsljcü 108, Dh". 83).

4. Man tuirö fomit and) bie öermiitcte 2Ivt einer Söanberung beS OiebeS

öon SippC'TetmoIb naäi ^Olubau im Cbenmolbi) (@. 146) minöepenS rec^t

unfid)er finben. 2{nbere 2)cöglicf)feitcn f}aDen gcrabe jooie( SSafjijdjcinüc^feit, ba
e§ eben feinem Urfprung nac^ fein 8i|3pifc^eä Sieb ift unb fc^on fcü^ weit öer=

Breitet tvar.

5. Sie Überücfenmg marf)t eS fo gut toie geiüi^, i>ci^ baS Sieb nit^t in
2xppi cntjtanbcn unb ha^ c§ meit älter ift, al8 2Be[}rf)an annimmt. Ser genannte

Drtfname tautet bei ©c^ombad^, Sreid^el, grifc^bier ,^reußtf d) @l)Iau' (%>reuB'jcf)

(£i(au), S3Q. f. pomm. 33oIt§!. ,^rcuBiicf) 2iu gelein', bei SBoIfram ,2tabt
2)?ailanb', bei 9iun§e .©roßbeeren'; beiSö^[er=2IJeier ^cißt c§ ,Sor öc^Iegmig
liegt eine »nunberi'djöne Stobt', bei Seiualter ,0 Strasburg, eine njunbcrfc^öne

<Stabt', bei Shitler ,S8 erlin', in iBerlin unb S^orgau, bei iöel^rban, 2}icifinger,

Siö^rfi^cibt, ©tammicr u. o. ,8i)ipe = 2)etmo[b'.
3eitlicb ift bie oftpreußifd)e 5'^ff""9 ^i^ äücjle: fd§on 1842 ^at Sieufc^

bo§ Cieb au§ ber münblicbcn Überlieferung be§ oftprcuBtfcfien SamlaubeS oer«

öffentticfjt. ÜTnr bürfcn alfo feine SntftcEjung fcfjon öor 1840 annehmen. Unb
bafür fpredjen aud) feine bifiorifc^en iSejie^ungen. (S§ ift fjier auf bie ©cbtac^t

tjon (Si)fau, am 7. unb 8. gebruar 1807 bejogen, bürfte alfo mo^t mcnigften»

in ben STnfang be§ 19. Q'^br^unbertä geboren, roenn c§ nic^t üon früberen

2tnläffen erft auf @l)Iau übertragen murbc,_, \va§ möglich, aber in biefem gatte

nid)t gerabe ina^rfdieiulid) ift. ,''^3reuBifc^ Stugeicin' ift, lt>ie leicht erfidjtlid), eine

(Jntftellung au§ ,^^reuJ3ifd) Stjfau', aber audi ,®tabt DJJailanb' bürfte fo auf«

jufaffen fein. Sei ,@roBbeeren' ^anbelt e§ fid) um eine STbaptieniug beä SiebeS

an bie kämpfe be§ ^abreS 1813 {Bd-jlaijt bei (Sroßbeeren 23. ?(ug. 1813), bei

,Sd)leftt)tg' an ben fd)k§n)ig=!)oIftcintfcben ^rieg. S)agegen b^^ben irir bei

.etra^urg' mof)! einen ©influß be§ attbefannten ?iebe§ ,C Strasburg, o ©troß«
buvg, bu iDunberid}öue ©tabt, barinnen liegt begraben fo mandjer Solbat'.

2Barum aber beißt e§ ,53erlin' unb ,Oiupe=2)etmolb"?

SDZerfraürbig ijt ber Sfnfang beä Siebet in Dfieber^effen. Slnibrcnb bie äftejle

SSerfion lautet:

^Preußifc^ @t)fau ift eine id|öne Stabt,

©arinnen war ein junger ©olbat,

l^eißt t§ bort:

C StraPurg, eine munberfdjöne @tabt,

Sarin liegt ein ©olbat.

Sie ,munberfd]öne ©tabt' unb , Sarin liegt ein @o(bat' flammt bi^r,

Wie anberraärt§ (i8eibe§: Sdjambacb, 3?oreljid), aüZüKev, ^ö:^Ier=SWeier; nur
ba§ erfte: Stammler, SBolfram, S3ott£, Sßü.

f. pomm^S>olfc-f., Diunse, Dfiöbrfd^eibt)

ou§ bem oben genannten ?iebe ,0 ^traßburg, o ÄtraBburg, bu munberfdiöne

©tabt'. SBebrban unb .Tiieifiuger bieten nun weitergebi-'ub in engernn Slnfdjluß

baran ,bu wunbevic^i3ne Stabt', unb bierbei ift c§ »erftänblic^, wenn ba^j Sieb

,D ©traßburg' beginnt, nic^t aber o^ne weiteres gan, bei bev oben zitierten

nteberbeffifcbcn Raffung. Sa§ ,0 Strasburg, eine wunbcrid;öne__Ätabt' ftatt beg

einfachen ,©trapurg ift eine wunberfd)öne Stabt' bat ]xd) in Übertrogung öon

Srouf brad^ten fie mid) in§ Qajarctb

SRit Sagen unb mit ^ferb

Sann gab mir ©ott ein fanfteg S3ett

3u ru^en in ber ©rb'. 9t uns e, o- «• ^•

1) aJJeiftnger Sllem. 7, 66.
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bem bcfonntcn Siebe eingefunben ober ift fonferöiert tuorbcrt infofge ber

SD'Je lobte, bie mit einem 2(uftaft (J^J^ ober J ) beginnt. S3ei ,^reu^ififj (£i)Iau'

ift biefer S[uftaft in ber SZelobie berftänblid), nidfit aber fo bei ,0 Strasburg'
unb Leiter oud) bei ,®tabt SJiailanb ift eine tüunberfdjöne ©tobt' unb
,3Sor ©c^IeSmig liegt eine munberfdjöne ©tabt'. §ier ijat bie 9}te(obie, bie

im 2Infang eine ober ^tDd üortonige ©üben noc^ öor ber erften Sonftlbe bc5

SSerfeS »erlangte, ben Slnftoß gu ben fonberbaren SBenbungcn gegeben. Slnber«

feit§ l^aben SSerli'n unb ©ropeeren, bie auf ber gn^eiten @i(bc betont

ttierben, fo iuie fie ftnb, eintreten fijnnen.

Siefer S^Jotmenbigfcit eines 3Xuftafte§ im 2;ej:tanfang tierbanft auä)2ippt'
2)etmoIb feine toteüc im Siebe. @§ empfahl fid^ im SBeften baburd), ha^ e§ be»

fannter unb gelöufiger mar al§ ,*}3reuBifc^ (Stjtau', unb man ftieg fid; nid)t an
bcm Unfinn ,9i|3pe = 2)etmoIb, eine munberfd)öne ©tabt': mä^renb Sippe»

S)etmoIb eine populäre 33e^eid)nung be§ gürftentum§ Sippe ift, l^ei^t bie ©tobt
bod) nur ®etmoIb. 2)iefe Ungenauigfeit l^ätte meinet (£rad)ten§ oudj fd)on baoon
ab{)alten foHen, ben Urfprung bc§ l'iebeS in Sippe ober beffen nöd}fter 9?ac^bor*

fc^aft ju fud^en. @§ ift olfo nic^t im ^itfjuttlidjen begrünbet, menn baä Sieb

,Sippe»S)etmoIb' aufnimmt, fonbern im rein go'^ittflfci^ ber SDlefobie. Sie ©oc^e
liegt einfad^er, aber aud^ anberS al§ 2öe;^rl)an meint.

Ob hüS Sieb einen Stefley be§ unglücflicfien gelbgugeS bon 1807 bietet

unb bamalS entflanben ift, bleibt, mie fd)on oben bemerft, fraglid). (S5 fönnte

aud) tion frü[)eren (grcigniffen Ijier^cr übertragen fein. 2)iefe §erübcrna^me unb
SIbaption, bie, mie bcfannt, bei f)iftorifc^en Siebern anwerft ^üufig oorfommt, ifl

fe^r intcreffant in il)rcr 2trt, unb id) l^offe fie gelcgentlid) einmal im 3uf'>"ii"cn*

bang bet^anbetn ju tonnen. SIbcr auf jeben gaü gcf)t unfer Sieb big in ben

2fnfong bc§ 19. 3o5Övf)unbcrt§ jurücf unb ift, mie man üermuten möd^te, im
Dften entftanben. 3)iit Sippe=®etmclb menigftenS Ijat e§ in feinem Urfprung
uic^tS gu tun.

Safel (©d^meig), am 10. 3tpril 1911. 3ot)n SReier.



^^efcnftotten nnb %cfcx(xU.

Babbitt Irving, The new Laocoon: An essay on the confusion of

the arts. London—Boston New-York 1910, geb. 5 5D?.

3)er iBerfaffev biefc§ neuen Saofoon möchte für uufere 3^'* leiften,

\va§ Sefftng fo ru^mboH für bie feine gelungen ift. 5Iuc^ unfere S'^^^

leibet nad) 23abbitt§ Überzeugung an einer 53ermengung ber fünfte, bic

fclbft inieber nur ai§ ein Stjuiptom für oiel liefer liegenbe (Sd)äben

unfere§ geiftigen ?ebcn§ ju betrachten ift. 5lber iräl^renb ber 2}?obeirrtum

ber poetifc^en SJJoIerci in 8effing§ Ziagen feine llrfac^c an einem 2}?i^=

tcrftänbniä be§ Qriftotelifrfjcn 33egriff§ ber 9^adiQ()rnung ^atte, in bem

bie pfeuboflafftfc^e ü^enaiffanccäfl^elif befangen luar, finb bie (Schüben

unfercr ^dt ein 5lu§f(u^ be§ ©eiftel, ben ^ouffcau unb feine ©c^üIer,

bie 9Jomanti!cr bem gangen 19. Sa^^'^unbert einge^flonjt ^oben. ^n

fc^roffcm ®egenfo| gegen ben Don Seffing bcfäntpften ^feuboflafftjiSmu^,

ber einfeitig an ber ^unft ba§ f^ormalc nub SSerftanbeSmä^tge betont

l)alte, ^aben [ic ebenfo einfeitig ba§ (Spontane, ha§ Uvfprüngli(f)e unb

©efü^I^mä^ige ouf ben (Sc^ilb erhoben. (Sin Ieibenfd)aftlic^er ^aß gegen

bic 55crnunft ^ot fte befeelt unb ba bie Vernunft bie Äraft ber 33e=

fc^ränfung unb feften fCaren Unterfrfieibung ift, fo ^abcn fie aud) alle

@infd)ränfung unb Unterfd)cibung in ,S?unft unb ßeben ücrirovfen. %l§

f)abe ßeffmg nie gefc^rieben, ^aben fie bie ^nfte unb ^unftgattungen

einonber anjunä^ern unb ineinanbcr überzuleiten gefuc^t; fie traben in bet

^oefic malerifc^e unb mufifalifc^e SBirfungen, in ber 9}?ufif poetifcfte

erftrebt ('^rogrammufit), fie ^abcn mit Slbfic^t bie £unftgattungen burd)-

cinonbergeraorfcn unb mit bcfonberer 53orIiebe bie formlofeft« unter

i^ncn, ben 9?oman, gepflegt. Sn 2Biffenfd)aft unb Seben aber ijat man
unter bem (5inf(u^__ biefer 5(Hfd)auungen nid)t§ anerfennen moHen al^

(Sntmidtung unb Übergang, fefte D^ormen l^at man ül§ übcrttjunbenen

(Stanbpunft tierpiint.

©egen bicfe 2;enben3 be§ mobernen (5$eiftc3teben§, bie ber SSerfaffer

unterfd)ieblIo§ oI§ 9?ouffcauigmu§, 9?omantif, D^oturaülmuS ober ©^mbo^:

ti§mu§ bcgeidinet, wenbet fid) fein 23uc§. 2)er iTampf für hk 'Sit'mijtit

ber g^orm unb für beftimmte ©renken in ber .^unft, in bem er fic§ ol§
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9?ac^foIger SeffingS fü^It, evrceitert fid) t()m ^n einem Stampf für bai

27ienfd)Iic^ftc im 2J?enf(:^en, für \)a§ ^td)t bcr fdjianfenfe|enben 33er=

nunft gegenüber ber rafcnben (Steut^eromantc unferer 2^age. @r tritt für

einen neuen .§umani§mu§ ein, ber ^err rcerben foH über bic Sinfeitigteit

ber -pfeuboHaffif, wie über bic ßinfeitigteit ht§ S^ouffeauiSmuS unb an=

erfennen foH, bo^ nur bie S3erbinbung bon (Sinbilbung unb 3Sernunft,

bon Unmittelbarifeit unb fyorm, bon !ül^ner Segeifterung unb ineifer

(Setbftbef)errfc^ung aUcl @ro§e in ^unft unb 2)?enfc^enlebcn begrünbet,

njie biei bie ©ried^en in i^rer beflcn 3fit in borbi(blid)cr SÖeife bargetan

^aben. 2öer njeber in inteHeftuetler no;:^ in ©efüfjlsiüirrnig lebt, mu^
normalerweifc bon jebcr ^unft unb jeber ^unftgattung bie i^r eigenen

SBirfungcn üerlangen, ober frei non jcbem Ä(eben an pebantifc^en 33er=

ftanbeSregefn tuirb er fi^ freuen, je me^r jebeS ^unftrcerf innerhalb

biefer iBcf(^rän!ung bon 2Birfungen anberer Qjattungen erreichen fann.

(Sä ift ntd)t gu beftreiten, ba§ ber 53erfaffer auf manche ftunbc

fünfte unfercS gegeniüörtigen ®eiftesleben§ ben (jinger legt unb njcr fid)

au§ bor noturotiftifc^en (Snge ber ^fi^fl^ff^ouung ^eraulfe^nt, ber toirb

ben ©cbanfengängen be§ gciftboden 2tmcrifaner§ gern folgen, ber bon

einer Söieberermerfung bei Common sense crronrtet, ma§ mir 3^eutfc^cn

bon einer 5?eubejebung ber ibealifrifdicn 2)enfroeife erljoffen. 2lud) nimmt

bie SÖeite be§ llberbttdcS über bic Literaturen bcr curopäifc^en §aupt=

bölfer, namentlich bcr (Snglänber unb j^ran^ofen, bie ^yeinljcit be§ Urteile,

bic ^larl^eit unb Überfidjtlidjteit ber 2)arfteIIung, mit bcr er feine @e=

banfen, nic^t unroürbig feineg gropen 23orgängeri§ norträgt, uniüillfürlic^

für i^n ein. S^rogbem fommt e§ auf bie ^auer gu feiner ungetrübten

j^reube an bem 33ud}. (Seine Sluffoffung ber geiftigen (Sntmicflimg im

legten ^al^vfjunbert ift einfcitig burc^ feine Slbneigung gegen ben l)eutigen

3uftanb unfcreg @cifte§Ieben§ beftimmt. ©g ift aCf^u einfach, ben @runb=

djorafter ber geiftigen (Sntmidlung feit ^f^ouffeau in einem Überfc^ä^en

iiS 9?aturr)aft=^nftinttitien gegenüber bem Serftiinbigcn fud)en gu

iüollen. 9?ur inenigc werben geneigt fein, in biefem einen '^ringip bic

treffenbe Scfdjreibung ber Gigenfjeitcn 9^ouffeau§, ber Diomantifer, bei

9f?aturali§mu§ unb ©ijuibolismul, ja felbft bcr retatii)ifiifd;=ratura=

liftifc^cn SBiffenfc^aft §u fe{)cn unb bem S3crfaffer jujugefte^cn, bo^ er

mit biefer SlufftcOung unb Sf)arafterificrung bei tRouffeaui^muS, bem atlc

repröfentatiben S)iünner bei 19. ^al)v^unbertl angehört ^aben fotlen,

einen njcrtüoKcn Beitrag gur öcrgleid)cnben Siteraturgefd)id)te geleiftct

i)aU. Um nur einel gu eraulfinen: 9xid}aib 2Bagner erfd)eint bei feiner

^icnbcnj gur 51>crbinbung ber fünfte im ©efomtfunftmcr! all einer ber

fc^ümmften 9touffcauiftcn. Slber wenn bicfen immer micber iiorgeroorfen

miib, if)nen feilte bcr ©inn für „unity measure and purpose", wenn

©in^eit, Tta^ unb gietbemu^tc ©eftaltung i)i§ ÄunftrcertI immer mieber

oll |)auptforbfrung für bie neue ^nft, nad) ber Sabbitt fic^ fc^nt, auf«
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gcftcllt h)irb, Wtx ^at biefe lyoibevung mel}r erfüllt, aU 9?. SBagner?

SBo finbct fic^ ein fo gielbeinußter Klarer 2Iuf6au ber §anblung, tuo eine

folc^e Dfoiiomie be§ ÄanfÜuerB lüte in 2Bagner§ niufifalifc^em Srama?
2)ie SBelt be§ 19. ^al)r^unbert§ ift eben lucit fompitgierter, at§ e§

S3abbttt SBort l^abeu möd)te. Gl ift nic^t ju lange ^er, ba^ irir i§ ge=

lernt l^aben, bie S^omanli! nic^t nie^r mit ber trüben Srille be§ politifc^en

SiberaliStnug gu betrachten, fonbern offen bie ungefjeure Sebeutung anäu=

erfennen, bie fie für bie 33erfclbftänbtgung unb ©rroetterung be§ mobernen

®eifte§Ieben§ gegenüber ber Sfntife geliabt l^at. 2Berben luir un§ üon

Snbbitt tuieber überzeugen laffen, bo^ fie bie Duette ift, au§ ber atte

©d)äben be§ vergangenen ^a{)r^unberti gcfloffen finb?

Unb in einem luenigftenS bleibt ©abbitt ttjeit fjinter feinem 53orbiIb

gurücf. SBäbrenb ßeffing nad) ffaren äft^etifdjcn ©rfenntniffen ringt, um
mit itjrer §i(fe bie Irrtümer feiner 3^^^ S" übenijinben, t)ermi|t man
bei 5:'obbitt fcf)mer§lic^ aU Untertage für feine ^riti! eine fidjere @r^

fenntnii tiom SBefcn unb ben Slufgaben ber ^unft foinie öom 33er^ättni§,

bai §tt)ifd)en ^orm unb (5^e^tt obmoltct. Statt ©ricnntniffen gibt er

Ubergcugungen, ftatt gu bemeifen, ^jrebigt er; begeidjucnb für if)n ift, ha^

er bie 3"tt'iit»"9 öon fic^ lueift, feftguftetten, nja§ er unter (S^ön()eit

öerftel^t: ba§, meint er, iuäre beä !Jeufel§. 2Biffenfd)aft(ic§ öon 33ebcutung

finb bal^er au(^ nur bie feinen Kapitel über bie S^enoiffanceäftfietif bi§ auf

Satteuj:. SD^cincS ©raditenS ift bie äfUjetifc^e ^beenireü, aü§ ber 8effing§

Soofoon gu tierftetjen ift, nirgenb§ fo flar unb OcrftänbniSnott entiricfett

mie ^ier unb nirgenbi fo einleud)tenb gegeigt, ba^ Seffing gegenüber ber

^fcuboftaffif biefer Stfltjetif ben unDcrfäIfd)ten ^Iriftoteleg iuieber in feine

iRec^te einjufcljen gcfuc^t ^at. 3lud^ ber 2tbfd)nitt über bie 2öortma(erci

in ber romantifd^en unb ©egenirartSbic^tung mirb beutfdjen Sefern burcft

(Sinbegie^ung ber frangöfifdjen, englifdien unb italienifc^en Literatur

manches dhm bieten. Um biefer trefftidjen 2Iu§fü^rungen mitten barf ou(^

ber ^orfd^er ha§ 33ud;, ha^ im übrigen ai§ ^ümpffcqrift gegen ben

9?alurali§mu§ ein ^^i^K" ^^^ B^it i|^/ "i^t uubead)tet laffen.

Stuttgart. 3:^. ST. 2)?et)er.

^au^ä) §einrid^ 21., :j)a§ (Spielnergeld^niS im 25. Kapitel ton ^^ifd^artS

®efc^id)ttlitterung (©argantua). (Sriangcr 31)iffertation. (Stra§=

bürg 1908. (!l)er II. !XeiI babon audj im ^a^rbul] für @efc§ic§te,

<Bpxaä)i unb Literatur @(fa§=8ot^ringen§ 24, 53—145.)

2BiUiam§ ®^arle§ 2lQ^n, 3"^^ Sieberpoefie in jyifdjartä ©argantua.

§eibelberger !J)iffertation. §atte a. ©. 1909. (©onberabbrud ou§

ben ißciträgen gur ©efdjic^te ber beutfc^en ©prac^e unb Siterotur

35, 395— 464.)
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2)tefe beiben tüchtigen 2;iffcrtationen ^aben bai gemctnfain, ba^

fic gur OueHenforfdjung unb jur (Erläuterung ber ^ufö^^ 3^ifc§art§ in

btr Qiefrf)id)tflitterung hjertüoKe neue (Srgebniffe beibringen.

1. Stüufd) luirft in feiner (Einleitung (®. X f.) bie grunbfö^tidie

fjrage auf, ob {jtfdjnrt bie 2Ib[icfjt gehegt ijat, 5RabeIai§ ©argantua inort^

getreu unb ricfjtig §u überfe^en. 33on ben brei ltntevfnd)ungcn, bie über

biefen (5Jegenftanb er|'c§ienen [inb, gibt 9?aufc^ ber ©tubie Subrcig @ang=

^ofer§ ben 33or5ug, Ujeit er ben 2Iu§brud „S>erbcut[c^ung" gebraucht

unb bem gemäß in feiner ©c^rift ou^ ßorge^t unb nid^t „Überfe|ung"

fagt, irie &. (Sdjinarg unb ^. 21. ^yranlen. ÜDod) (^ang^ofer I)at fxd)

feinem eigenen SluSfprud^ wüd) (S. 8) „me^r mit bem inneren geiftigen,

qI§ mit bem fpra^Iid) formellen llnterfc^ieb ber beiben Zi^k befaßt",

tt)ä^renb ©djmorj unb g^ranfeen gerabe ha§ (£^rad)Iic^e fef)r genau be*

{)anbeln. t^reilic^ bemängelt 9?aufc§ mit ^ec^t, baß biefe beiben ?yif(^art

öiete Uberfe^ung§fcl)(er aufreiben, rvo bie Sinbcrungen ein 2tu§f(uß feine§

„unbänbigen fotirifc^cn (Seiftet" finb. ^n meiner Sefprec^ung ber ®d)rift

granljenS (^(ngciger für bcutfd)e§ 2l(tertum 23, 75—78) ^nbe ic^

einige Seifpiele einer foldjen ungere(f;ten Beurteilung erbracht, (S§ ift

olfo fid)er, baß ?5^ifd)art fefjr oft oug öerfdjiebencn ©rünben abfic^tlid^

feine iBorlage in ber S3erbeutfc^ung obgeänbevt, 'm§ (Spi3ttifd}e unb 2)erbc

gebogen, au^ öerbre^t unb enlfteüt unb geroiß auä) oft au§ {^Iüc§tigfeit

unb (S5eban!entofigfeit in ber 6ile llnrid)tige§, tlnterftönblid)e§ ober baren

Unfinn l^ingefubelt bat. ^yifc^art beutet fclbft im 2'itel gur (55efd)id)tfntterung

ein fo(c^e§ nodjläffigeg 3>orge()en an, rticnn er feine Ummobelung a\§

„ongefä^rlidj oben l^in" begeic^net. ®od) gerabe j^ranfeen beiueift, tro§

ber langen Sifte oon 33erfe^en, bie er if)m aufmu^t, baß ^-ifdiart große

(Sc^iüicrigteiten fi^er unb geiftüoH beirältigt unb ba§ jyrangöfifc^e üöllig

be^errfd^t. 2)a§ beftätigen aud) Diele 33erbeutfc^ungen bon Siabelaiä'

epielnamen (9^aufd) ©. XXXI—LXI u. 8—44, befonberS (2. 11,

9^r. 147. 21, dh. 243; 43, 9h-. 361).

©er 33organg bei biefer grünblidien Unterfudiung öon iRaufd) mutet

un§ faft an roie ein fauber burdigefüf)rtcl djenufc^c§ (Syperimcnt, mo
ou§ bem „bunlf^iüernben )3oetifdj=pI)antüftifcöen (Scmifd) oon 3Birf(i^feit

unb SBidfürlidifeit" be§ (^pietüerjeidjuiffeS bie berfc^iebenortigen (5Jruppen

at§ (Elemente loSgelöft unb gefonbert befdjrieben merbcn unb iro fc^Iicßlic^

t)on bem neuen burd^ bie 3?etrad]tung ber (Einjelergebniffe gewonnenen

(Stanbpunft au§ ba§ (Spiclt!er3eid)ni§ im ganzen d)araftertfiert unb fo

ha§ geiftige Sanb für bie üerfc^iebenen 2'ei(e irieber f)cvgeftetlt mirb,

2)ie übcrfid)tlic^e Slnorbnung biefer Untcrfud)ungen tierurfadjt aüer-

bing§ mzl)X]aä)t 393icbevl^oIungen. Staufd) gibt ^,uerft hk ^Xabeüen ber üon

i^ifc^art au§ Sfabclais' ©argantua (2. ä'o^itel) unb ber au§ ^obrian

2uniu§ Nomenclator ^erübergenommenen (Spiele mit ber ©egcnüberfteflung

ber bcutfc^cn unb ber frongijfifc^en, bcgiel^ungsmeife ^oKänbifdjen Sc=
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gctdjnungcn. (9iebcnbei fei bemei-ft, ha^ bic üon 9?aufc^ für ba§ <Bp\tU

uevjeidjnig gcfimbene Cueüe, ^uuiu§ SBörtevbucf), üon gt[d;art aud) für

bie SRonatsnomen ber giuettcn g^ciffuiig fetner '^raftif unb für bie ®e=

fd)ic^tf(ittevung übcrl^au^jt benüijt würbe), ^n ber erften Slulgabe ber

Ciefdiidjtflitterung erfd)ctnen fd^on aüe an§ 'tRabdai§ nerbeutfditcm Spiele,

bie alfo ben ©tomm non %[id)axt§ 33er5ei^ni§ bilben, ltiä[)renb bie 2Iuf=

na{)me ber ©piele au§ ^uniit§ fid) buvc^ alle brei SluSgaben I)injiet)t.

2)arauf folgt ba§ 33ergeic§ni§ fämt(id)er ©piete aller bret 2Iu§gaben

fanit bem 9'?ad)trog am (Sd)hi§ bc§ 25. Kapitels in ii}rer S^iei^enfolge

((5)efd)id)tüittcrung ©. 259—268 u. 270 f.), unb gnjar im gaujen

629 (Spiele. S3ün ben 215 (Spielen SlabtlaiS ijat ^yifc^art gan^ beutli^

162 üerbcutfcf^t; bei ben übrigen fann man e§ nidjt of)ne locitereS er=

fennen, rteil er fie in ein „9ZarrcnfIeib nerftedt" i)at. 23on ^uniu§ ftnb

26 Spiele übernommen.

9?aufd) raiü nun geigen, irelc^e ©pieluamen ^ifdiart inirüic^ über=

fctjt, ujclc^e er au§ Unüerftänbnig ober mit ^Ibfidjt finnIo§, nur bcm

SBortflonge nac^ mieb ergegeben ^at, unb »Die unb warum ba§ ^Sergeil^niä

gu einer fo ungeheuren Stnjat)! üon „Spielüusbrüdcn" angeroac^fen ift.

33orcrft aber mußten bie Spiele nac^ ifjrcn Strien eingeteilt unb

bie öielcn Slusbrüde in biefer langen Siftc, meiere überi^aupi nic^t Spiele

bebeutcn, abgefonbert werben. 9tabe(ai§ beginnt mit ber Slufjäblung üon

^arten=, 2Bürfe(= unb Srcttfpielen. {yi|d)ort fdjeint il}m in biefem 5Sor-

t)Qben gu folgen. 5luc^ am Slufang fetner Sifte fte^en biefe 5Irt Spiele

gicmlid) beifanimen, wä^renb fie üon ber Dritte ah nur üerftveut t)or=

fommcit. 3^tfcöart fügt nod) 109 @efenfdiaft§= ober Äunfelftubenfpielc l^inju.

9?on ben 287 Jsugenbfpielen entnimmt er 126 SvabelaiS unb 18 ^uniuS,

2)ie übrigen 167 ^at er im ©Ifa^ unb ben ^}?adjbarlänbern fennen ge=

lernt. 5lu^erbem ftnb bie am Sc^lu^ be6 25. Kapitels aufgegäblten

23 9?amen (S. 270) „fpiel, bie inng ?yeib geljörten junben". 2llle§

Änabcnfpiele, bie jyifc^art ou§ nädjfter 9Zäl)e gefammclt l^aben büifte,

©ogu bcmerft 9?aufd) (S. 6), bo| g^ifcftart „ftreng genommen" nur bie

Spu'te „aufgunebmen beverf)tigt gewefen märe, wie fie ein junger Surfc^

im 2llter be§ ßjarganlua woljt hätte fpielcn fönnen". ©ine folc^e ^on=

fcqueng tarnt man freilief) üon lyifc^ait uid)t norausfeöcn! ©as s^igen

aud) bic gang anber^ gearteten ©ruppen im Spielücrjeic^nig, nömlic^ bie

gro^e Sd)ar non Slnfangl^ unb ißinnenoerfcn auS ißolfg*, ^inber« itnb

Jaujlicbern, ton Sprichwörtern, 9^eben§arten, SBorlfptelen, Sd)crgfragen

u^;b 9fiätfeln (ßufa^ b 268 „fampt eim ganzen 2Batb mit gil)äterfc^").

9?adj biefer ©inteilung nimmt Siaufc^ nun Spiel für Spiel cinge^enb

bor. '3)urc^ eine genauere Betrachtung werben boc^ tiiele ton fyift^artS

fauberwälfc^en ^Scgeidmungcn erflört, niele Spiele nad) alten unb neueren

Dueüeu ober nod) l)eute üblid)en ißorgängen befc^ricben unb erläutert. 2)ic

^eranjte^ung tion parallelen au§ ber Spielliteratur unb Don öcrwanbten
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©teilen qu§ anbern Äa|)itetn ber ©efc^i^tfUtterung getoä^rt neue 5ln§att§«

punfte gur iBeurtciUtng.

Sefonbere (Scfjlnicrigfetten ^atte 9?aufd} bei 3^ifc^ort§ 33evbeutfc^ungen

bcr 5Iulbrücfe 9iabelai§' gu übcvroinben. ^ux leichteren Senü^ung biefer

33evgleid)ung f)ätte er bie lüid)tigften ©vgebniffe barauS mitteilen foüen!

5luä_ben ga^Iveidjen ^yällen mödite ic^ l)ier ißejfpiele für öerfc^icbene Slrten

ber Übertragung geben, bie allerbingS bcr Übergänge inegen nidjt [c^arf

gu trennen ftnb. (Se{)r öiele 5Iu§brüde nimmt 3^if(|art ungeärbert ober

icenig geänbert herüber: 9?. aux martres. — aax pingres] i^. 168

unb 169: „2)?artres". „pingres". — 9?. au bourry bourry zou] fy. 204
„Surri burrifu". — 9?. a la tirelitantaine] j^. 188 „2;ireiitantine." —
3?: au hybou] ^. 186 „.^ibu". ^n biefen unb ga^Irci^cn onberen gäUcn

oerftefjt {^ifc^art bcn 2lu§brud unb bal «Spiel ni^t. — 9?. aux vaches] j^. 122

„!^e§ ÄüfdjiuonljeS". 9?aufd) meint, ^yifc^art rcoHte mit biefer Slnberung

„bie 2lbfd)reiberei Derbergen". ®oc6 9?abetai§ gegenüber wäre bog unan«=

gebracht, n)cil bod) jcber ßcfcr n3u|tc, bQ§ ber Äern biefci 9?omang eine

Übertrogung bc§ ©argantua ift, ia ^^ifdiart bal im üitel offen eins

geftanb. (Sc{)r oft, luo er ba§ <Bpkl u\d)t fennt, bodö bie franjöfifc^c

Sejeic^nung geivi^ üerfte^t, beutfc^t er biefe nur bem Älang nad) ein unb

gewinnt fo jn^ar ftnnlofe, aber luftig ober berb lautenbe 9?ebert)enbungcn.

9?. au franc du quarreau] %. 154 „2)e§ freien ^arren^'', — 9?. a laver

la coiffe madame] ^y. 321. „{^rou, ttjötten Ujir bie ^uff U^äfc^en.'' Sllfo

33erttied)ä(ung neu ^5^"^^ niit Srog. — 91. a la cutte cache] '^. 345
„3)er verborgenen Butten". — 9t. a touchemerde] ^y. 256 „3)c§

9?oten 9?au^en ZxtäS." (33gt. 9Jaufd) ©. 15 f. 10. 12. 36. 24.)

Sei gang freier SBicbergabe trifft er oft ba§ 9?ic^tige 9i. au reni-

guebieu] ^y. 147 „&ott tierläugnen". — 9?. au bossu aulican]

^-. 243 „2)c§ .^ogerigen §ofmans". — 9i. au palet] %. 72 „3)e§

^lättlins". (ißgl. 9ioufd} <S. 11. 21. 9.) — «Seltener begeid^net er mit einer

genauen Überfeljung auc§ ba§ ri^tige, bomaB nod^ in 2)eutfd)Ianb üblid)e

^piet, tt)n§ eigcntlid) immer ^ttc bcr %aU fein foUen. 9?. au cent]

i5. 22 „^unberteinS." — 9?. a pair ou non — a croix ou pile]

%. 155 f. „@rob ober ungrab" — „^rcu^ ober plättlin". — 9i. au

molinet] %. 325 „^m mülc^en". — 9i. aux chinquenaudes] ^y. _361

„Ser (Stirnfc^naHen". — S3iel öfter gibt er burd) eine genaue Über*

tragung Sejcic^nungen für (Spiele, bie in ÜDeutfc^Ianb nie, ober unter

anbercn Spanien üblid) traten. 9?. a cocbonnet va devant] ^. 189

„fjärdlin gang bu üor". 3=. 192. 199. 201 (ugl. 9xaufd^ ©. 16). — 9?.

aux responsailles] ^y. 248 „3)er Slbere^" (2Biebcr»(£^e). — 9t. a sainct

Cosme je te viens t'adorer] %. 283 „(Sanct Äoämonn, id} rüff bid^

an." Si^nlid) 9?r. 285. 287. 289 u. 294 (33gl. 9taufc^ «S. 27—30). —
^äufig finben fic^ loortfpielenbe, fc§er5;^afte, ober rein njiüfürlic^e 3"'

gaben jur ri^tigen Übcrfc^ung. 9?. a fessart] %. 282 fjeffart, Äcrbart.



9?auf^ §. 2(., SptelOevjeiditiiS in iJifd^artS ©efcfiicfitflitterung. 495

— % au beline] 5. 63 „1)a§ tutberle, ttebcrle." — )R. a colin bride]

ly. 300 „3^e^ geräumten fcfiniib S:oIin§". — 9i. a la crosse] 5. 313
„2)e§ 33ifc^of§ftab5". — 3?. au passavant] g. 348 „^affauant, ^affefovt
(S3gl. 9?aufcl) ®. XLV. 27. 32. 35. 41). — 2)?anc^mQ( finben rair

2(ufna^mc be§ frongöfifc^eii 2Iulbrucf§ unb beffen ißevbeutfrf)ung 9t. a
crocque teste] g. 856 „Ärodctefte, §acfenfopf". — 9t. aux nazardes]

g. 359 „9^afenfönig 9?alnrt." — 3"tt)etten fte^t neben ber Übcrfe^ung an
einer onbercn «Stelle nodjnxalä btc (Svmä^nung be§ gleichen <Bp\tl§ mit ber

in 2;eutfd]Ianb übüd^en Scjeicfjtiung 9t. au savatier] fy. 185 „©e§
Sc^nt)fefeer§" unb noc^maI§ unter ben 3u|"%J^ „"^^^ fdjüünS". — dl.

au pontz cheux] iy. 299 „"^n verfallenen Srucfen" unb im 9?ac^trag

626 „2)er faulen Srucfcn." — . (Sinmat nur gie^t gifc^art gn^ei <Bp\ä--

bejeid)nungen in eine jufammcn. 9?. a la boule plate unb a la courto
boulle] 5. 220 „'^zv pxaikn ^ugel, falben ^ugel, furgen .tugci". (33^ f.

9taufd) <B. 43. 14. 36. 17.)

2lu§ biefcn Seifpielen ift beutlicf) gu eiferen, ha'^ S^ifd^art ^ier mit

9?obeIai§' (Spie(au§brücfcn genau fc unifpringt, loie mit beffen iSücber*

titeln be§ ©argantua ^11/ 7. ^ap ) im Catalogus Catalogorum (ügl.

^auffen, 9?eue 3^ifi^ort=®tubien (S. 13 ff.).

^eine ©c^irierig feiten bot ber S5ergleic§ mit ben ©pielausbrücfen

öon ^uniui. 2)ie meiftcn ^at üjfc^art richtig übeifet^t ober bem nieber-

länbifc^en SBortlaut einen beutfc^en Hnftvic^ üerlieljen. 3)a if)m ber 9?omen=

clator nur eine geringe Slngaf)! ton «Spielen barbot, fo übernahm ^if^art

aud) bic in genauen Sefc^reibungen angegebenen »weiteren 33cäeic^nungen

beSfelben «Spiele, fo bo§ er au§ einem Spiel biefer Sßorlage brei bi§ fediä

2Iu»brüde fc^öpfte.

S)ie5 ermeift fd)on fein Seftreben, bie gifte gu erroeitern. Seffer ift

t§ i^m gelungen burc§ bie IDfaffe feiner Quia^tittl, befonbcrg auf bem

iJetbe ber ^ugenbfpicle. 2(u0 bem kunterbunt ber Dielen gum üieil ni^t

leicht beutbaren Slusbrücfe ^at 9?aufd) boc^ bie ©ruppen ber 8auf=, Springs

unb i^angfpiele, 9?eigenfpiete, einfacheren Spiele, ferner bie finblic^en

Äunftfertigfeiten, bic fic^ aud; md)t me§r für ©argantua eignen, unb

S3ergnügungen im ^yreien ^erau§gelöft.

%üx bic (Srüärungen ber einzelnen Spietbe^eic^nungen i)at 9taufc^

bie einfdilägige, bcfonber§ bie alcnmnnifc^e Siteratur über ^inberfpicle

unb 9teime herangezogen. 9}?and}e§ märe ^ier ^in^ugufügen. 9taufcö tjat

g. S. überfef)en, ba^ SBacfernagel (O^ifc^art, S. 52 f.; S. 46 2Inm. 104)
über bic Spiele (@efc^ic^tftitterung 264 u. 266) ge^anbelt ^at: „3)e^

Sobcnban(je§", „ää^ truden." „9?afenfönig 9?agait". (^Dagu ügl. Qwn
Scftrcänfe non ^anS <Baä:j§ ^g. Don ©oe|e. Sranne§ 9?eubrudc 110/7.

9cr. 39 u. 106. @rf-'i8ö§meg 3)eutfc^er gieber^ort, dh. 942. Äönnecfe,

23ilbcratla§, ju S. 124, Silb unb Sprud) 1530). — jjerner bringt

3arnde in feinem Kommentar §u iSrantä 9'Jarrenfc^iff (S. 312 f.
314 f.
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335. 432) üicie Belege ju eingcinen Spielen bei ((Sefc^ic^tüitterung

262. 264 f.). — 3" ^^itt Siätfel „Sa§ ift bi^, forncn roie ein gabel

ufiü. (261, rechts) »gl. Di. SBoffiblo, ü)?ecf(enburgifd)e 2?otf»übevIieTerungen

9?r. 234 unb bte 2tnnier!ung ©. 297. — Qn ben giuet 2Iu§bvücfen

(265 vec^ti) „Xa§ fpiü id) Qud)" ufro. ügl. ?{. ©ngicrt (3ciifd)rift für

33oIflfunbe 6, 300—303) unb „'^iz gvbftcn SÖeibfprü^?" pgt. 9?. .^b^Ier,

kleinere (Sd)riften 3, 484; gu ('S. 267 rcd)ts) „Sierenbaum fdjütteln"

üiil. {^re^ä ©avtengcfenf^oft (()g. Don Sötte (S. 285), Schümanns
9^ac^tbüd)Iein (t^g. Don SoUe 9?r. 44). — 33gl. aucfi 9?eue tytfd)art=(Stubtcn

©. 279, 3. 9—11. — 3um „2)Zoitgcenbon|" (®efd)id)ttlittcrung 266

VmU) jie^t Siaufrf) (S. 92) hüB (Slfäffifc^e 2BiJrteibuc§ 2, 695 ^eran.

Sidjer ift c§. ha^ ^lidjaxt biefen Tang in ©traßburg gefe()en Ijat. '^n

iBüf)eIei-§ Straisbuvger Sf)vonif, I)erau§gegeben Don 0. S)ac^euj (<£. 82):

„1538 fjabeu aüiik bie Sdjneibergunft if)ren Stetftang gehabt unb fmb

QÜe fc^iuavj angeftric^en gcmefen wie bie SWoren unb fc^roarj gefictdte

Rauben uffge^abt unb met^e Schreier umgebunben unb afle mcipe bember

angebabt unb mit groelen umbunben unb fdjellenbanb um bie fnie unb

gvope I)üb[(^e reif unb QÜe mit grünen cp^eu umbunben unb atfo ben

movifd^en tanj burd^ bie gan^ ©tatt getaugt." (S. 146) 1591 „uff

bie i^aftnac^t Äüvfc^nev unb funft etlid) burger 9?eiff unb ©d^rocrttanj".

9D?5gIid)erroeife i)at ^yifdjart bier ouc^ ^ugenbfpicle Derjeic^net, bie

im (Stropurger ©timnoftum geübt mürben. 3)enn bort fdjenfte man ben

ßnabenfpielen Doflfte iöead^tung. ®» rcaven fogar brei Spielmeiftcr an»

gefteüt. (35gl. üt. SOZäber, '^k päbagpgifc^c Scbeutung lyifc^artl. Seipäigcr

2)iffertation 1893, <B. 19).

(S§ ift bebouerli^, ha^ 'Sian^ä) nic^t, lüic 2BiIIiam§, Kenntnis Don

2)?eufcbadiy Kommentar ^atte, ^ätte er nod) bie Don bem geteerten

j5reit)errn für ba3 ©pielDergeidinii gefunbenen Duetten Derrocrten fönnen,

fo märe feine Unterfnd)ung al§ abgefc^Ioffen gu betrauten. ^reiUd) ^at

auc^ 2)?eufebad^ für bie beutfd]en Spiele feine ißorlage nad^meifen !önnen

— unb t)a§ beftätigt erfreulicher SBeife bie Slnna^me ^au^d)§, ba§

gifcbart blefe Spiele in bcr §eimat fennen lernte — mof)l aber für bie

9iätfe[. (9?eue f$^ifc^ttrt=Stubien 288 f.) g^ür bie ßieber im SptclDer=

geicbniS Ijat ingmifc^cu SBittioml (SmigeS belegt (55gt. unten S. 499).

?ln mehreren Stetten äuB^rt ftc^ Siaufc^ über feine 3lnffaffung Don

f^ifcf)artl Spieloergeic^niä. S. XII nennt er t§ ein „buntfc^itternbeS

poetifd)=p^aniaftifd)e§ ©emifc^ Don SBirflic^feit unb SBiflfüvIidihit".

S. XX f. fagt er . , . „in mctc^ genialer, bie giftigj^e Satire be^rcccEenber

iOianier {yifdjart bie iRabelai^fc^en "i^^rafen übertrug." „1)iefe Stätte Der=

raten eine berartige totte Saune i5'frf)art§, ba§ mir unbebingt bie Slbuc^t

ertcnnen muffen." „Sitte 3y?ittef, bie ßefer gum ?carren ju fairen, fmb

i^m mittfom.men." S. LXXI . . ,,ba§ bunte ©eiüirr, in öa» er un§

^ine;i;ftö|i ... bie pf)antaftifc^e Saune, in ber er bie Spiele be§ aben=
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teuerlic^en ©argantua jufamaiengefd^rieben l)at." <B. 93 „(Sin totter gött=

lieber |)untor liegt über bcm ©angen, bur^raebt mit teuflifc^ev (Satire

gif^ortif^er ©pottluft".

jDiefen im gangen gutreffenben, boc^ überfc^rtänglic^en Urteilen

jie^t gegenüber bie aÜerbing§ nur für einen Seil be§ ©pielöergeic^niffeä

geltenbe aHjul^erbe Beurteilung 9)?eufeboc^8 (J^ommentor ©. 321): „i8et

ber (überliefen 2Irt, mit ber {Jifc^art biefe ©pielnomen §ufammengett3ür[elt

l^at, ift gu Dermuten, ba§ er ^ier aucft ttieiter nichts al§ bo§ ^inber:=

fpric§tt)ort im ©inne gehabt f)at". Unb ic^ meine, ba^ auc^ bei ber freien,

unri^tigen ober finnlofen SBiebergabe unb ©rineiterung 9?abe(ai§fc^er SIul-

brücfe nic^t immer eine betrübte 2lbfic§t öorlog, bie ©pielnamen möglic^ft

bunfel ju geftalten ober ben Sefer gum D^arrcn gu galten, fonbern üielfad^

ber ©runb bofür in ^^ifc^artg glüc^tigfeit, (gilfertigfeit unb «iHfürlic^em

SSorge^en gu fuc^en ift. (5r mac^t fic^ noc^ über feine Sefer luftig, roenn

er feinen „(guperattenbentigen 3u(ofern", \vtld)t biefe ,,9?oppenteurIic§feiti)

loie fie inni merd guric^ten", nic§t öerfte^en foüten, e§ Derfpric^t, i^nen

„biefelbe fürgurei^en". SBenbeler meint im 2Irc^iü für Siteraturg. 7,

348 f., 3^ift^art i^ätte biefe§ 33erfpre(f)en mit bem ißitbergebi^t bie (Spinn>=

unb Stocfenftube gehalten (ogl. ü^eue f5ifc§art=®tubien 169 f.).

©benba behauptet 2Benbe(er, @iroIamo Sorgagtig Dialogo de gi-

vochi (©iena 1570) ttjöre öon 3^ifd)art für fein (Spielücrgeic^niS benu^t

toorben. 2)a Setege fehlen, mü^te 2(rt unb Umfang ber ©inrtjirfung no^
feftgefteHt werben, ^ad) ben ©rgebniffen öon 9?auf(^ bürfte nict)t öiel

^erouSfommen. ^d) finbe in bem iBerjeic^niS einen einzigen itatienifi^en

Sluäbrucf (260(inf§) Contemonte = ®raf ^Berg, ouc^ Sei^^auS. Slu^erbem

(266 Iin!g) ,^e§perat' üon disperato, ba§ aber löngft eingebeutfc^t mar.

2;roJ5 bem tollen 3Birrn)arr beä ©pietüergeic^niffcä mup jyifc^art

bei beffen ©rirciterung einen beftimmtcn ^ian ßor Slugen gehabt ^aben,

ben er mit einiger ^onfequeng öcrfolgte. 2Bie feine Sirunfenlitanei DöHig

au§ bem 9^a^men be§ öargantua gelöft ift (unten 502 f.), fo fällt au^
fein (Spieltiergeic^niS gang au§ ber (Situation ber 55or{age ^erau§.

2n 9?abe{oi§' 22. Kapitel Les jeux de Gargantua tt)irb nac^ bem
SD?ittagmaf)l ein grünet Xuä) über ben X'\]d) gebrettet. Unb nun fpielt

ber föniglic^e Änobe mit feinen Seuten cartes, dez, tabliers. 2)a§ barauf=

folgenbe 55ergeic^ni§ feljt ouc§ mit ^arten=, SBürfet» unb 58rettfpie(en ein.

9fiabelai§ fügt aber go^Ireic^e @efetlfc§aft§fpiele, auc§ für bie ^ugenb
^inju, bie gwar nii^t mtifx bei Zi^ä), fo boc^ nocf} im gefc^Ioffenen

9iaum geübt würben. 3)ie om <Sc§Iuffc be§ ^opitetS nad^ bem 2lbenb-

tmbi^ erwähnten (Spiele les beaux Evangiles de bois ufw. finb micber

für ben ^Tifc^ befttmmt.

i)5«oppen, 9^uppen elfäffifc^= kniffe, QJriüen Saunen (@Iföffifc^e§
SEörtcrbuc^ 1, 777 f.).

— ^m ©pielöcrjeic^niS (260 red)t§) „Saufen ober SJoppcn."

eutJl&orion. XVIir. 32
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fyifd)art gcl)t tüeit barükr l^inauS, inbcm er aud) 2lnfang§üerfc toon

23Dlt§= unb il^tnbevliebern, ©piidimörter, Siebensarten, 9iät[et, Sc^erje

imb 9caracn üon ^längen aufnimmt. 9tac^ feiner 2Iuffaffung ift bte§ '3ltle§

für bic ©tube beftimmt, tnenigftcnS im allgemeinen, 3)al ergibt fic^ auä)

barau», bo^ er t)or ber (1582) in ben (Sd)Iu^ bei ©|)telfapitel§ ein»

gefd)obencn üeinen Sifte au§brücflic^ bemerft: „fpiel, bic inn§ ^yelb gehörten

gu üben". 2)a§ gro^c S^crgeidjniS ober fa§t er mit ben 2Borten jufammen:

„(Sotd^e bofficriid) 9^ocfeuftubnarrifd)C ®pil". {^ifc^arten fc^reebt alfo bei

ber (Snreiterung biefel S^ergeidjniffcä eine i)eimifd)e 9?ocfcnftube üor, tuo

tatföd)Itcf) gu feiner 3^it unb bi§ tief in§ 19. 3«f)tf)unbcrt hinein, im

©Ifa| mie in ben anberen beutfdjen Sanben bie S3eluftigungcn ber ^ugenb

neben bem ©rgäl^Ien üon SWördjen unb ©c^loänfen I)auptfäd)Ud) au§

(SefeUfc^oftSfpielcn, auc^ Qu§ ^inberfpiclcn beftonben, bod^ auc^ iric bei

fyifd)art ou§ iRätfeI= unb ®prid)tDörtei^(Srraten mit oft berbcn unb an=

ftüffigcn ©djcrgen, fc^tie^lid) au§ ©efang unb Üang. Ttan t)erglei(^e 5. 33.

§. !2ienI)ort. 3)ic .S?uufelftube (^a^rbuc^ 'für eifa§=8ott)ringen 7, 76—80;
11, 202— 208). (g. §. dTui^n, 33abifd)ei 33olfgIcben 171—181.
9t. SBoffibto, (Sin SBinterabenb in einem merflenburgifdjen iBauernt)aufc.

SBiSmar 1901. 3)eutfc^c§ SBörterbuc^ 5, 2661/3; 8, 1105 f.; 10, 1.

5Ibt. 2547 f. i5ür ha§ 16. 3af)rf)unbert aud) .<pan§ ®ad)fen goftnoc^ti^

fpiel „3)ie Sftodenftube" (.^g. üon ©oc^e, 53raune§ 9ceubrude 26/7.

92r. 10) 23er§ 1—10. G. SBcnbelcr im 2lvd)iü für 8itevaturgefd)id)te 7,

332— 360, mo aud) jafilreidie ©teilen über bie 9?odenftube oul j5ifd)art§

(Sd)riften gitiert merben, — ^m ©ptelDergeidjniS (265 Iinf§ u. 267 red)t§)

„9}?el)blin, \X)a§ fjüt 2)ir bie ^undcl getan?" — „©a günb er jr ben

Stocfen an".

|yifd)art l^at olfo biefeS Kapitel rcie bie Srunfenlitanci auf beutf^en

^oben ßerfeijt.

2. 35cr Slmerifaner SöiHiamS giel)t für feine grünblid)e Unterfuc^ung

alle non j5^ifd)ort in bie ®efd)id)tflitterung aufgenommenen Sieber, Sieb'

bruü^ftüde unb Slnfpielungen auf foldie ()eran; im ganzen 139 9?ummern.

3=ür bie 2}?el)r5af)l bedt er bie >vaf)rfd)einlid)ften iBorlagen ouf, oergeic^net

parallelen au§ anberen ©diriften ;)^ifd)ort§ unb gibt mit großer 5öe(cfen=

t)eit faft DoUftänbige 9?ad)iücife ber fonftigen Überlieferung bei betreffenben

Siebet auf ©runb üon 2)ruden unb Slulgaben üom 16. ^a^rl^unbert bi§

in bie ©egenmart.

Einige bill)er unbefannte, nur Ijanbfdiriftlic^ ober nur in fd^lüer

gugänglidjen (Sinjetbvuden üorliegenbe JuertooKe Sieber teilt er in banfcnä=

lucrter SBeife Doüftänbig mit (9?r. 3. 18. 31. 41. 48. 9?ur bic in

23etrac^t fommenben etvopt)cn bei 52. 60— 62. 64. 77. 82. 93. 97).

3)ie weitaus gröf^te ©d)ar oon Sieba-n (9?r. 58 —115. 133), nid)t

burd)au0 S^rinftiebcrn, finbet ftc§ natürlid) in ber Ürunfenlitonei. 2)oc§
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fc^on im elften Kapitel »ort ber Slljftammung ber S^iefenfönigSfamitie

finbet ficf) (ß. 33 f.) eine lange Stftc Don SlnfangSoerfen uub ©tropl^en

anftößigev 33u^nieber unb im vierten Kapitel öom haften unb Heller

(SJar.qantua§ innerhalb einer ©atire auf bie iibifc^en f^reuben (eicf)t[inniger

^^[affcn unb SD^önc^e eine quobUbetartige ©teile (S. 69 f.), ^»e faft ganj

QU§ giebbruc^flücfen bcftefjt (9?r. 32—45 u. 131). 3« ^ent gteicf^en

Äopttcl luerben aud) 3)?arttn§lieber (JRt. 46 f.
132

1 unb gaftnaditSticber

gittert. 2lurf) im SpielDerjetdiniS hi§ 25. .slapitels ftnben fid) einige

«Beife öon Siebern (j)h. 73. 118— 123. 134—136). ^ier fonntc SÖiaiamI

bie Eingaben Don 9taufc^ berichtigen unb ergangen. 2)ie ^auptmaffe biefer

Siebgitate fte^t fd^on in ber erften SluSgabe ton 1575. 9^ur giüölf Sruc^=

ftüde (9?r. 126 — 137) treten 1582 ^ingu, barunter brei getftlicfce Siebet

in ber erften 3>orrebe (@. 5) unb brei ©tnfd^übe inl ©pielnergeic^niä

(©. 260 u. 267). ^n bie lefete 2Iu§gabe öon 1590 finb nur groei

©c^ergliebbruc^ftücfe ((£. 403) eingefügt.

2)en eingaben gu ben einzelnen Siebern i)at 2BiIIiam§ in ba§ mir

freunblic^ft eingefanbte (Sj-emp(ar einige 9iac§träge eingefügt, bie ic^ ^ier

tooijl mit feiner unb ber Sefer 3uft'n^nT""9 mitteilen fann. Qu dh. 58

(®. 41, 3- *^ ^\n^- Catalogus Catalogorum D 6 a (.s^auffen, fyifd)artä

SBerfe 1, ©. XIX, Stnmerfung). — 9lr. 89 (_(£. 52, 3. 5 >j. u.)

Kölner Sieberbuc^ ca. 1580, 9Zr. 34. „^m t^on nac^ Witten bein". —
mt. 97 (S. 56, 3. 4) gifc^art, Mcr ^rolti! 1572 (9?eubrucf @. 24)

„9tote öpffet börffen oud^ rcürmftic^ig fein, mie auc^ bie fcfiönen iung=

fraiDcn". — ^r. 101 (®. 57, 3. 5) ^anbfrfiriftlicfj brei ©tropfen auf

einem 33orfet3bIatte be§ 5Banbe§ ^alotina V 468 im S^atifan; (Sinbanb

öom Sa^re 1580. — 9?r. 114 ((£. 59, 3. 19) Kölner Sieberbuc^ ca.

1580, 9tr. 224. — 92r. 125 v©- 62, 3. 4 ü. u.) gifc^ort, Mer
^raltif 1574 E 5a „3)ift irerben gemaltigc §iIbenbronbifc^e neunf(after=

jlreic^e in irilbfprü^licfie fc^üfg bringen". Gr 7 b „SBeift nic^t ben .^ilben=

branbif(^en fprurf): 2Ber ficft an alte Äeffcl reibt, empfa^et gern ben

9?am". (2lu§ ber 13. (gtropifie be§ §i(bebranb§Iiebeä).

Dieben ber größten öruppe ber Jrinflieber (33, borunter bier

lateinifc^^beutfc^e 9)fifc^neber), finben ftd) auc^ ungcfäf}r 30 ©u^Ilieber,

gum S^eil bebenfücben ^n^altl, bie fjifdjart „©eucJBIteber" benennt,

ungefäf)r 14 Siebeßlieber, ein Sugenb ©potttieber unb {Reime, Pon benen

meljrere gegen ^lerifer gerii^tet finb, fed)§ gcfd)ic^t(id)e Sieber, brei

Äontrafatturen; bie übrigen finb terfd^iebencn ^n^alt§.

33oÜftänbig aufgenommen finb nur ungefäbr 17, barunter mehrere

furge 3fteimfprüd)e; oUe, au^er bem SBcinlieb 9^r. 57 (®. 121, 3- 13— 16),

fte^en im 8. Kapitel, ii3on ben übrigen finb oielfad) 2{nfangsOerfe ober

(2trop()en aufgenommen, bei mandjen nur einige ^>erfe ober SBorte au§»

gett)ä^It. (Sinige Sieber finb giüeimal, bie Srunfene SWette ift breimal

ecreäfint. O^ifc^artS 2Bort(aut ujeic^t öon ben erf(^Ioffenen Cuetten im

32*



500 2BiaiQOT§ e^. 21., 3uv Oieberjjoefxe in gifcfiartS ©argantua.

angemeinen, aud) bei gangen Siebern, nic^t jlar! ob. 2)ie 2lbireic§ungen

finb, abgelesen öon Ungenauigfeiten, tiom 2)icfjter felbft vorgenommen.

SBilliom^ i)at bie üerfcftiebenen ©rünbe gutreffenb erfannt (Srftenä fucfit

f^ifc^art 5Serlma^ unb 9?eim gu terbeffcrn. %l§ guter 9?^t)t^mifcr ift er

un§ ja befannt. @o befeitigt er mef^rfadi unreine 3tcime bcr 23orIagen.

(Sin i)ühid}i§ Seifpiel, 9h-. 61, (ScanbeöuS: „@r i)at m\d) neckten truncfen

gemacht
|
Unb frölic^ ^cut ben ganzen tag"] ®e[c^id;tflitterung (©. 126,

3. 1 D. u.) „unb fri3Iic^ biefen tag boHbrac^t". 3n feiner ßieberfamnilung

rtirb mau biefen 5Ber§ be§ fo weit verbreiteten 8iebe§ in biefer 2lb=

irieid^ung lefen! «Sechsmal ftrcid)t er bo§ Sort ßJott au8 befannten

jTrinftiebern. 2)a§ f)ängt mit feiner g^römmigfeit gufammen. f^^erner ^at

j^ifc^art ber fomifc^en SBirhing megen oft ben üblichen SBortlaut ab=

geSnbert, oucf} 2)erfe unb (Strophen porap^rafiert, eigene S3erfe ein=

gefd)oben unb eingelne S3ru(f)ftücfe ireiter aulgefponncu, oft fo, bo^ fein

3ufa§ mit bcm übernommenen ©c^Iu^öerS reimt unb oft auc^ mit bem

uäc^ften Sieb eine 53erfnüpfung {jerfteüt. ©in begeicf)nenbe§ 33eifpie(: 9^r. 87

fc{)Iie§t mit: „^nn biefer 2BeIt I)ab id^ fein @elt". jyifc^art reimt ^iergu

(S. 134, 3- 14)' fM^ K^^f^* SBelt mir fein§ gefeilt". Unb unmittelbar

barauf folgt ba§ beliebte ®^lemmerlieb: „2Bo foH ic§ micfj fjinfe^ren".

2Biniam§ f)at toiel %k'i^ unb 9}tü^e borauf öerirenbet, um bie

Duellen für biefe gro^e ©c^ar üon Siebern gu finben. SBö^renb eineä

graeimoligen längeren 2lufent^atte§ in (Suro))a i)at er in Berlin (in

3)?eufeba(f)l reichhaltiger (Sammlung), S^übingen (U()Ianb§ ©ammelbanb),

Seipgig, §eibelberg, ^afel, ^nx'xd) unb in ber 33atifana in tRom gcforfc^t

unb ift ju bem ©rgebniS gefommen, ba^ neben ber fc^on lange befannten

Duelle De generibus ebriosorum jyifc^art bie gebructten Sieberfamm=

lungcn öon ^an§ Dtt, 9?ürnberg 1534 für jirölf Sieber, 2lnton

(ScanbcÜu^, Bresben 1570 für a^t Sieber, ferner ^ödifttüa^rfd^einlid)

bie „fünfunbfed^jig Sieber" (Strasburg ca. 1536, ^no be S5ento, 2)?ünd^en

1571 unb ©eb. Dc^fenf^un, ^eibelberg 1558 bcfonberS für ba§ 4. Äa^itel;

fc^lie^lic^ einzelne, namentlich bie in ©tra^urg bei Zi). 93crger, ^af.

fyrölic§, (E^riftian SStüKer unb in ©afel bei ©am. 2Ipiariu§ nac^ 1550

crfc^ienenen gliegenben iBlätter öermertet Ijat 3)ie Sieberfammlungen von

@. gorfter (1539—1565), meiere Urlaub at§ „ein icafireS ÜJJe^buc^

für bie Sitanei ber Srunfenen" bejeicfjnet ^at, fomie bie non 2B. ©c^metljel,

aSien 1544, Drianbo bi Saffo, Münd)tn 1567 unb 1569 unb ia§

fyranffurter Sicbevbüc^Iein ^ält SßiüiamS für inbirefte Duetten. !l)ic (Snt*

fdieibung ift eben barum fo f^roierig, meil bie übeririegenbc SD^e^rga^l

ber oufgenommenen Sieber bamal§ allgemein öerbreitet luar unb ^^if^ort

fieser üuc^ fjanbfc^riftlic^e, inglnifc^en verloren gegangene ©ammlungen

benutzt unb auc^ üu§ bem 33olflmunb gefc^öpft ijat, befonberS bie 9?r. 29.

36. 39. 42. 44. 56. 60. 65. 103. 118 f. 129. 132. 134—136,

für roelcf)e 2BiIliarag tro| fteißigftem S^ac^fpüren feine S3elege finben
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fonnte. 2)?it wenigen 5lu§nal^mcn finb bie S3erfaffer oller herangezogenen

lieber unbefannt.

3u 9h". 31, betn blauen ©torc^entteb, ha§ in bcr ©d^metj etn=

l^etmifc^ ift unb ttial^rf^einltc^ oud^ bort feinen Urfprung ^at (2Ba(fer=

nagel, ^o^, ^ifc^art ©. 55) rcurbe üon @. .?)offmann=^ra^er ber bisher

ältefte 33cteg beigebradjt: 33af(er S^ufbüdjkin gum ^ai)vt 1509 „fd^anblic^

onb fc^mac^üeber a{§ bcr blomftorcf »nb bergltjrfien 2IIIent[]oIben jnn ben

t)ufern mtb ouc§ öff ben ©äffen gefangen". (©d)n)eijerifc^e§ 5Irc^it) für

S5oIfäfunbe 3, 255.) 3" ^en .2}?artin§(iebern 9?r. 46 tgl. Sürgenfen,

SDZartinSlieber (2Bort unb 33rauc^ 6, 124 f.) unb ju 9?r. 132 mit ber

ißemerfung „fonft unbefannt" ögl. ebenba 74
f., rtjo gejeigt irirb, ba§

^ifdjart ein oItc§ ^eifc^elieb 'am 2i)?artin§tag burc^ eigene Zutaten gu

einem (2d)lemmerlieb umgebilbet i)at.

3u ben Stnmerfungen unter ^r. 14. 20. 31 gieljt 2BiC(iam§ autf)

bic Safler «panbfc^rift F X 21 ^eran, bie gule^t ber 33af(er ^rofeffor

iBafiliuS Slmerbac^ befaf. SBadernagel (a. a. S}. 192—200) befd)rcibt

biefe §anbfd)rift unb brucEt bic bon Slmerbac^ fetbft eingetrogenen iüclt=

liefen beutfc^en ©tücfe ob. (^§ ift nun na^eliegenb, bo§ ^yifc^art biefe

^anbfd^rift für feine ßicbgitotc einfa^ unb 3. SB. bo§ ©torc^enlieb (9cr. 31)

barou§ fennen lernte. 3)ap er in ißafef an ber ©efc^ic^tfütterung arbeitete

^ot ja 2öadcrnogeI fc^Iagenb noc^getüiefen. 2lu^crbem trat g^ifd^art mit

Slmerbocö in nöl^cre 33erül)rung, tuctc^er im ^Q^i-'e ^o" ?yifc^art;§ -ßro»

motion 3)cfan ber juribifd^en ^^afultät unb fein Prüfer an§ bem ^ac§

bcr ^anbeften n)or. 3?eiben «aren auc^ fünftlerifcf^e unb luiffenfc^aftlidie

Seftvebungen gemcinfom (2BacfernogeI 19—21; ofJtffftJ-'ift f- beutfc^e§

SlÜcrtum 22, 252/4; J^ommen, ©cfc^ic^te ber Uniücrfttöt Safet

©. 164—175).
3i>iIIiomä Ijot feine (©. 67 3(nm. 1 ouSgcfproc^enc) 5lbfic^t ou§=

gefü[)rt unb grtei biSl^cr nic^t beamtete beutfc^e Sieberbüc^er bei 16. ^a^r=

^unbertS im 3>atifan, ba§ Jronffurter (1580) unb ha§ iTöIner (^irfo 1580)
einge^cnb befc^rieben, bereu 3(u§gaben unb i^r 53er^äÜniS gueinonbcr feft=

geftedt, foreie bic SlnfongScerfe i^rer Sieber mit §erangie^ung ber gangen

einfcf)lägigen Siterotur mitgeteilt (The Journal of english and germanic
philology 8, 489—500). 3u ber Slnmerfung (492, 6) über 9ttfo(au§

^affoeul möd^te icf) ^ingufügen, ha^ ber in S3alencienne§ in ^(nnbern

gcborne Kaffee nod^ feiner 53ermä^Iung (23. ^uli 1561) mit 2tnna 9?o^

in g^ranffurt a. 9J?., om 11. Sluguft 1561 bafelbft ha§ ^ürgerrecJit

erf)iclt unb fid) oI§ !3)rucEer nieberlie^. Um 1563 ift er in 2Borm§. %m
1. 9luguft 1564 luurbc er neuerbingS in f^ronffurt 33ürger unb öerblieb

fiier bi§ 1602. 33ie(e 3)rucfe lieferte er für ^et)erabenb (g. 2l\ (S. ^oti),

!SDie Sucftbrucfereicu gu 2ßorm§ ©. 61.) S3affaeu§ brudtc befonntlid) oudb

bie non ?^ifc^art beforgte jmeibänbige 2Iulgobc be§ Malleus maleficarum

unb tterhjonbtcr ©rfiriften ((Supfjorion 4, 254—261).
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(Solange bte ßiebcrfammlungen be3 16. ^a^r^unbertS iio^ nicf)t

genügenb burd[}foifrf)t roaren, überfc^ä^te man bie ©e[d)icf)lflttterung ol8

2?oIf§Ueb=CueUe. %ud) ^ier fpricf)t aBiaiamä iaB Uigtt SBort. 2)iefer

Sioman f'ann [i^ banacf) gtrar on Qa^ ber öieber mit ben 8ieber=

fammtungcn jener 3^'^^'" meffen, bod} bie übevmiegenbe d^hifi^aifi biefer

Sieber unb meifi gevobe bie fonft nic^t belegten liegen nur in 5Brud)^

ftücfen t)or. (Sinige, roetc^e f)ier guerft auftauchen, finb fpäter beffer übcr=

liefert. 3lbgefe^en ßon 2lnfong§Derfen ftnben fic^ folgenbe 33ruc^ftücfe nur

in ber ©efdjic^tflitterung: ©. 112, 22— 29 ßielleidjt öon ?5ifd)art felbft

au^ formclt)aften SBenbungen jufammengereimt; <£. 34, 10— 12; ©. 113,

6—8 t>. u.; S. 149, 8—11 D. u. unb 403, 5— 8 -Pürobicn. §aupt=

quelle bleibt bie @efd)id)tflitterung für i)a§ öieb Com Pfaffen ßon 3i^iefental

(©. 69, 33—©. 70, 3), lüODon fonft nur §tt)ei üetne S3rud)flüde Der»

Rauben finb unb für iia§ 2BeinIieb „^ilf, ba^ ic^ frölid) bin" (©. 146,

23—®. 147, 1), Don bem fid) anbermiirtl nur eine <Btxopi)t erhalten ^at.

2)ie ©efc^ic^tflitterung mürbe aud) über bie Sieber ^inau§ al§

ungemein ergiebige ^^^unbgiube für bcutfd)c 33oIf§überIieferungen gcpriefen.

'tiefer S^iu^m mürbe baburd) mefentli^ gefdimiilcrt, ba§ jatjireidie j^orfdier

für bie 3"fä^2 ^'^^'^^ Cueüen nac^rciefen, me{d)C 5ifd)art gum großen

Seil mörtlicft benüßt f)at. So befonberS 9J?eufebac^ mit feinem ^anb=

fd^riftlidien .Kommentar (t>gl. dlim gifd)art=(2tubten (S. 272—289), unb

bie ißerfaffer ber oben befprod)enen 2)iffertütionen. Jrofebem bleibt nod^

übergenug felbftänbige 2Irbeit {jifdjortS übrig. @r ^at nic§t nur §0^1=

reid)e Cuellen für feine 3>uedc cödig umgearbeitet, fonbern noc^ oielme^r

nac^ cigener3(nfd)auunggefc^ilbcrt. (So ^atSUufd) oben(S.493) nadigeroiefcn,

ba^ ?5^ifd)art runb 200 ^ugenbfpiele nennt, bie bamal» oon ber (Slfäffer

Sugenb geübt mürben. (Sr begeidinet barum (S. 93) ^ifdjart» SBerfe

aU „fulturgefc^ic^tlid^cg !j)en!mal" unb bte @efd)id}tnitterung inäbefonbcrö

aU einen faft unerfdjopflic^en „33orn, au§ bem in unoergleidjlicfter j^üüe

unb 2tnf^aulid)feit bie (Sitten unb iöröudje nergangencr ^mm fliegen".

3o bleiben oud) tro^ SSilliamS einbringlid)er Cueüenforfdjung genug

Sieber übrig, bie ijifd^art bem S3oIfe in feiner §eimat abgelaufc^t ^at.

Unb fo eine berb=frifd)e, übermütig=frec^e (Sd)ilbcrung, n^ie t§ bie ^Trunfen^

litanei ift, f'onnte nic^t au§ einer nüd^ternen ^uffli^J^^f^ff^un.^ ^^n übcr=

nommenen 23rud)ftüden allein entftefjcn, fonbern mufete aud) au§ lebenbiger

2tnfdjauung f)eroorge^en! ©§ ift jiüeifeUol, ba^ biefeg abgerunbcte .*?-uItur*

bilb eine fünftlerifd) §ufammengefa^te unb aufgebaute, rairffame 3Bieber=

gäbe müfter Stubenlenfneipen ift, bie er in Straßburg ober n3a()r=

fdieinlidjer in 23ofeI mitgemadjt; benn in ißafel mar bamalä baä

(Stubentenleben ungezügelter unb ro^er, bie näc^tlidjen 3crf)en meit örger,

a{§ in feiner .^eimot. ^^ifdjart ift f)ierbet nic^t mit ben übrigen 3^^'

genoffen im Strubel be§ StumpffinnS unb be§ trunfcnen @Ienb§ unter=

getaucht, fonbern er muß fic^ genug 9tüc^tern§eit unb Sefinnung berca^rt
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^abcn, um ba§ lävmcnbe treiben ru{)ig beobarf)ten utib für f^äter feft-

j^alten ju fönnen. 2)tc Jrunfentitanet ift eine fe(bflänbtge !l)ict)tun.q

für fc^, trorin bo^ in (Splittern übernommene turge 5. Kapitel S^tabelaü'

faft cerfcfiroinbct unb bie raenigen Säße nur mit einer pl)Uo[ogifcf)en

Supe derauSgefcfiäft »erben fönnen. 33ei 9?abelai§ fe^t fic^ @ianbgou[ier,

roätjrenb feine ^rau gu treiffen beginnt, mit feinen trintluftigen j^reunben

auf einer 2Biefe jur 33efper, Sie erluftigen firf) eine 3Bei(e mit fcfterj»

Soften ©efprnc^en, Siebern unb gemoltigcn Sc^Iücfen. ®oba(b ber 9iiefen=

fönig I)Drt, ba§ ba§ erhoffte ß,reigni§ bolb eintreten fott, ergebt er fid)

öom S^iafen unb begibt fic^ gu ©orgameden.

Sei ^ifdjart aber ift Don (Branbgoufter unb ber öon ifim jum
<Sd}lad}tjiit gefabcnen @efellfd)aft einfoc^ lüdjt me^r bie 'Jiebe. (5§ ift eine

ed^te unb redete beutfd)e Kneipe, bie nic^t auf ber 2Biefe, fonbern in

einer Stube, im SBirts^au» „gum (Sturmminb" abgehalten mirb, bie Dorn

9Ibenb bil gum SD^orgengraucn (S. 149 f. „^encft bie Sonn on ben Tlon,

bie D^oc^t an ben Jag") roä^rt unb mo bie S^d)n, bie ®efpräc§e unb

bie ganje Sac^Ioge töKig ben 53Drau§fe|ungen ber im üor^crge^enben

unb im nad)foIgenben .Kapiteln ergäfjttcn iBegebenf)eiten miberfprerfien.

^rag. 3IboIf ^auffen.

ßorenfe -Paul, 8effing§ ^^ilofop^ie. S)enfmäler au§ ber Qi\t be§

Kampfes jtrifc^en 2lufflärung unb ^pumanität in ber beutf^en

(Beifteäbilbung. 1909. 4 2)?. 50 ^f.

'ij3etfc§ 9?Dbett, geffingä iBriefiüedifel mit 9J?enbe{SfDf}n unb

D^icolai über i>aB Xraucrfpief. Dcebft oerroanbten Schriften

9?icorai§ unb SKenbeflfo^n^. 1910. 3 3JJ.

['iP^iIofop^ifc§e Sibliot^cf. Sanb 119 unb 121. 2>erlag ber 3)ürrfc^en

33ud^^anb(ung.]

Soren^ njiK bog SBertöoKfte öon 8effmg§ pf)i(ofop^ifc^en GJebanfen

ben ©ebilbeten gugänglid) machen. Qu bem Qmzd ftcllt er ba§ 2öicf)tigfte

öon bem, Jiia§ in 33anb 14—18 ber ^empclfc^cn 2Iu§gabe enthalten ift,

in @ruppen georbnet gufammen. (Srften§: 2)ie 9fbf)anblungen gur ^^iIo=

fop^ie im engeren Sinne (S. 1— 23). Sicfer jTeil enthält aucf) i)a§ bt'

rüfimtc öefpröc^ Seffingg mit ^ocobi über Spinogo. 3'üsiten§: 'Siti\Q\or\§'

p^ilofop^ic (S. 24—176). 3)iefer Jeil nimmt naturgemöB ben größten

9taum ein. !i)abei ift t§ burrf)au§ gu biHigen, ba^ Don ben Sintis ©oejeg,

bie bocft nur SJJeifterftücfe ber formalen ^^oIemi! finb, o^ne ba§ fie

inf)altlic^ eine görberung ber ftreitigen ^^ragen brächten, bloß menige -ßroben

mitgeteilt werben. 3^rittcn§: ®efc§id)tlp^iIofopI)ie ((S. 177—228). 3(u§

bicfcr Slbteifung mü§te bie „Sr^iefiung be§ SlJenfc^eugefdjlecfttcS" al§ rein

religionSp^ilofop^ifd) in bie gleite übergefjen. ßä bleiben bann allein bie
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„©tfpväd^e für g^reimaurer" übrig, für iDcId^e bte Segeic^nung „®c«=

f^id^tSp^ilofop^ic" aud) nur ein D^otbe^clf ift. 33terten§: Äunftp{)iIo»

fop^ie (8. 229—258). |)ier teilt Soren^ au§ beni „Saofoon" unb ber

„^ainburgi|'rf)en Dramaturgie" Äunftiuiffenfd^oftltc^eg mit, „folueit a\§ t§

3U allgemein ^(jilofop^ifi^en ©rgebniffen fü^rt". (Sin breigcteilter 3In§ang

fügt bann ©injelaulfprüd^e 8effing§ al€ ßrgängung ^ingu, bringt ©teilen

aul ben Dichtungen unb auc^ einige S3riefe.

^n bcr (Einleitung fteHt Soren^ unter 33erracrtung ber bi§{)erigen

g^orfc^ungen bie p^i(ofopl^ifd)e (Sntiüicflung 8effing§ überfic^tüc^ bar.

Slderbingä l^at fic^ S5erfaffer meinet (5rac§ten§ gerabe in bem mic^tigften

Slbfc^nitt, bem über bie Qdt in SBoIffenbüttel, in ben ber gro|e 9teIigion§=

ftreit fäHt, nic^t unbeträchtlich üerjeirfjuet.

@r djarafterifiert in bem Untertitel bie ©cfiriften 8effing§ aU
„Denfmäter au§ ber 32it be§ ÄampfeS ,^roifd^en 5tuff(ärung unb §umo=
nität in ber beutfc^en (SJeifteäbilbung". ^un rietet aber Seffing gerabe

in bem großen tl^eotogifdjen Kampfe wie aud) im 9?atl)an feine ^olemi!

nic^t gegen bie „5lufflärung", fonbern gegen bie lut^erifc^e Drt^obojte.

2)a^ Seffing babei ^ugleid) über bie „?tufflärung" i)mau§ ju einer

S^eligion bcr Humanität, bei reinen, eblen 90^enfcf)entum§ ftrebt, ift

natürli^ i'if^tig; eS önbert aber nidjtS boran, ta^ er au§ ber „2luf=

flärung" ^ernorgegangen ift unb ftd) gu i^r nic^t iüie ein (SJegncr,

fonbern mie ein überlegener ^reunb ber^ätt.

Der bebeutenbfte ber 9}?änncr, bie Seffing fo all g^reunb überholt

^t, ift ber alte iHeimaruS. ^n ber DarftcHung üon SeffingS 33erl)ältni§

3U t^m ift Soren^ bcfonbcrS unfic^er. Wtt'mt er bo^ fogar, ßeffing be=

bürfe i)alb unb (jalb bcr (Sntfc^utbigung bafür, ba^ er bie 2Iu§fü^rungen

bitfe§ „gum 2;cil mit gijnifc^cm §affe" gegen bie biblifc^en ^erfonen

erfüllten 9Kanne§ veröffentlicht l-)ah^. 9?un, i^ benfe, \va§ fjier „3t}nifd^cr

^a^" genannt wirb, ba§ empfanb Seffing al§ erfrifdjcnben, rüdfic^tSlofcn

aßa^r{)eit§ftnn. Unb er oeröffenttid^te hit g^ragmente, weit er i^nen

großenteils guftimmte, nämtid) in ber unbebingten iöefämpfung bei

3nfpiration§bogma§ unb in ber SBertung ber bib(if^en ©c^riften aU
bloß menfd)lid)er ^robufte. 2Ba§ t^n üon 9ficimaru§ trennte, »rar bie

üerfcl)icbenc (Stellung §um ^iftorifc^en. SBä^rcnb 9?cimaru§ alä Deift bie

@efc^id)tlid§fcit be§ in ber Sibel (Srgä^lten beftritt unb baroul auf bie

3>erfel)rt^cit ber c[)riftlicl)en 9teligion fc^Ioß, wie umgefe^rt bie ©Triften

bisher gewohnt waren, i^re 9?eIigion auf gefc^iditlid^c !iatfad^en gu

grünben, ftrcbte Seffing banac^, bie 9?cIigion unabf)ängig non ber (Se=

fc^ic^te ju matten. Da§ ift bcr ©inn bc§ nicl jitierten Seffingfc^en

ÄanonS: „gufäÜigc (SJefc^ic^tlwo^rl^eiten fönnen ber Sewcil öon not=

wenbigen S3ernunft§wol^r^eiten nie werben".

SBenn Sorcn^ (in feinen Erläuterungen, (3. 354) biefen ®a^ be=

mangelt unb bogu bemcrft: „wirflic^e (25efc^id)tswal)r§eiten geftatten wie
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jebeg l^cutigc {yaftum fid)erc {^Folgerungen", fo tft bamit ber 9'Jerti be§

Seffingfc^en (SJcbanfcn^ burd^fc^nitten, 2)enn ba^ [ic^ tion einem ^iftonfc^en

g^aftum ^Folgerungen ableiten laffen, beftreitet Sefftng nid)t; er beftreitet

aber, ba| biefe ^Folgerungen anberer a(§ nur l^iftorifdjer 'äxt fein fönnen,

ba^ fie über ba§ ^iftorifc^e Öcbiet auf bo§ religiöfe ^inüberretrf}en, raeil

ba§ eine [istccßaöig als ällo yevog fei. SlQeS gij^orifc^e fei eben nur

I)iftorifc^ geiütl, ober ni^t retigii3§ gemi^.

2lu§ bem ©efagten erbeut, iniüiefern bie ©inrei^ung Seffingä in bic

©ntföidlungSlinie be§ beutfc^en -3^ean§mui nidEit einnianbfrei geglücft ift.

8oren§ möd)te Seffing möglic^ft ftieit öon ber Slufflärung abrücfen unb

tf)n bafür ini3gltc^ft §antann, ^erber, @oet^e, ©cfjleiermac^er annäfiern.

(£r fteHt il^n fogar (LXIX) " in ©egenfa^ gu Äant, lüä^renb metneS

@rac^ten§ bon alt ben ©enannten j^ttjar ^erber Seffingfc^e ©ebanfen be=

nu^t, aber niemanb ii)m in feiner Si^eligiongp^ilofo^j^ie fo na^e üeriuanbt

ift al§ gerabe Äant. Sluf biei le^tere ^at fc^on 2lrnoIbt in feiner %b'

l^anblung „(Stuigc S'Joti^en gur ^Beurteilung tion ,^ant§ ißer^ältni§ gu

Sefftng" (Äritif(^e (5^-furfe im ©ebiete ber .^vJant^^orfc^ung. .Königsberg.

1894. (Seite 193—268) energifd) ^ingcraiefen.

j^ür biefe im SÖefen ber beiben 2)enfer begrünbete 33ertranbtf^aft

finbet fic^ ein neuer, ^\vax mdjt fe^r bebeutenber, ober be§eic6nenber

SBeteg in ber graeiten mir öorliegenben ©c^rift, in „8effing§ SSricfroec^fel

mit 2)?. 2)?enbcI§foI}n" ufro., herausgegeben üon 9x. ^^etfrf). Seffing fc^ä^t

in bem ©treit mit 9}?ofe§ 9}?enbcI§fo^n über 9)?itleib unb Scrounbcrung

qI§ bie moralifcEien SBirfungen ber 2;ragöbie auf ben 3uf<ifluei^ »^f" SBert

ber 93ett)unberung fe^r niebrig ein. 2BöI)renb 9}?ofe§ entiuicfelt, bo^ bie

iBewunberung bic ©eele bc§ 2)?enf(^cn erbebe unb if)n gu erhabenen ®e=

banfen unb ^anblungen fortreite, be!^auptet Seffing genau ia§ Qjegenteif,

ba^ nämlic^ bie SSeirunberung „unfere ©eelen nii^t tugcnb^aft mad^en

!önne" (©. 86); unb an einer anbern (Stelle (S. 65): „Sie berounbern

fie atfo mit S'iedit; aber eben bcSraegen, ineil (Sie fie bemuubern, tticrben

Sie i^nen ntd)t na(^eifern". 2)enfelben ßJebanfen, ba^ Sertunberung baS

ftttlid)e §anbeln nid^t förbere, fonbcrn läl^me, ^at faft 40 ^a^re fpäter

Äaut in gong onberm ßufammen^onge auSgefproc^en (9leIigion inner=

l^alb ber ©renken ber blof3en Vernunft, Ü^edomfd^e SluSgobc, S. 51):

„Mein tugcnbf)afte ^onblungen, fo öiel Slufopfcrung fie oud^ gefoftct

l^oben mögen, bemunbern gu lehren, ift noc^ nic^t bic rechte Stimmung,
bic ha§ ©emüt be§ 8el^vling§ fürS moralifd) @ute erfjotten foü". Unb

er gibt auc^ bie prinzipielle Segrünbung für biefe auffonenbe (Srfd)einung:

Scmunberung ift „eine Slbftimmung (= .f)erabftimmung) unfereS ®efü^l§

für ^f(id)t, gleich aU ob e8 etlüoS Stu^erorbentlic^eS unb ^crbienftlid}c§

lüäre, i^r ®et)orfam ju leiften". jDeutlic^ geigt fic^ eine unüerfennbore

9it)nlid)feit ber beiben in ber iöetro^tung ber SJJenfdjen — eine 9l^n=

Iid)fcit, bic tiefer begrünbet ift, al§ in literorifc^er 2lbE)ängigfeit.
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2Bä^venb Soven^ qI§ populär ifotor fein 33uc^ „für ben irettcren

,^rei§ ber ber f)öt)eren 5Bilbung 9Inget)öi-igen beftinimt, bte mit 33eiru|t=

fein an ben Slufgobcn ber Qtit mitarbeiten raoUen", ijat "jßetfc^ für ben

engeren iirei§ ber 'ip^ilologen gearbeitet, im befonbern .^inblicf auf ben

ofabemifc^en Unterricht unb feine (Seminarübungen, ©r bietet ba^er nic^t

eine 5(ulira^t be§ 2Bic^tigften, raa§ Seffing über bie 2;ragöbie gefagt l^at,

fonbern er geigt 8effing§ Qöebanfen auf einer 33orftufe gu ber Steife, bie

fie in ber §omburgifc^en 5)ramaturgie erreicht ^aben, teilt biefe 2tu^e=

rungen 8effing§ nonftönbig mit unb fügt enblic^ bie ©ebanfen feiner

beiben ^yreunbc ^ingu, fo ha^ Uax tuirb, mie oiel ©emeinfameg bie

!l)ebatticrenben üerbinbet, mie lueit aber Sefftng bod) fc^on über feine

^reunbe fic^ ju ergeben anfängt. 3)ementfprec^cnb bilbct bal ^ernftüd bei

33uc§e§ „8effing§ Sriefroedjfel mit 9}?ofe§ SD?enbeIifof)n unb f^ricbric^

9?icolot über bie Srogöbie, ou§ ben 5af)rcn 1756 unb 1757"

((S. 43—126\ 3)abet ift ber §erouigcber nur in einer ©ejie^ung nicftt

ganj fonfequent Derfa^ren; wä^renb er manc^eg rein 'i)3erfönlid)e, g. 33.

über vSHeift, mitteilt, obrco^t e§ fic^ nic^t im geringften auf ben jlragöbien=

ftreit begießt, lä^t er an anbern Steüen einige iPriefftücfe, jule^t auc^

einige Briefe rein perfönlici^er 9?atur Jüeg. ^nfotgebeffen muß benn jcber

S3enu^er biefer 2(u§gabe erft onberirörtg nac{)fct)Iagen unb feftfteflen, incä

au§getoffen ift. 2)iefem 33riefrcecfifet ift g^riebric^ 9cicoIai§ „3(bt)anblung

ßom Srauerfpiete" öorangeftellt (©. 1—42), if)m folgt 9}?ofe§ 2}?enbel§=

fo^ni ?lb{)QnbIung „53on ber ."perrfc^aft über bie S^^eigungen".

^n ber (Sinleitung ift ha§ -IBroblem ber äöirfung bei JraucrfpielS

in feiner gefc^ic^tlid)en Sntinicflung Don ber 9?enaiffance big auf Seffing

(1756^ fac^funbig bargefteöt. ®e^r richtig raeift ^etfcf) barauf ^in, ba^

ben bamaligen 'ilft^etifern ba§ S^erftänbnü ber berühmten ariftotelifc^en

2)cfinition üom SBcfen ber !Xragöbie infolge ber falfc^en Überfettung tion

„v^atf)arfi§" faum mögtirf) tüar. 2?ieIIeic^t t)ätte er gut getan, nun feiner»

feiti in ber Überfe^ung biefer Definition ba§ 3Bort „!XrauevfpieI" gu

öermeiben unb bafür „^Iragöbie" gu gebraucfien. !l)enn H§ ift ja eine

gireite Sc^ioierigfeit, ha^ bie griec^ifc^e Jragöbie nic^t o^nc ttjeitereS ber

mobernen Jragöbie entfpric^t, bafj fie nic^t notmenbig „tragifc^" (in

unferm (Sinne) gu enben braud^t. — ^ebenfatti wirb ha§ S8üc^Iein feinen

3it)ecf gut erfüllen. &. ?^ittbogen.

S'Jcftriepfe (S., (Sc^ubart oi§ 3)i(^ter. @in Beitrag gur Äenntnil

Gfjriftian g^riebric^ 3)aniel ®c§ubart§. -pö^necf in JJ^üringen

1910, 53erlag t)on 33runo {Jeigenfpan. 5 Tt.

^n ber großen ©d^ubartliteratur fehlte e§ h\§i)tv on einer ein*

ge^enben Sürbigung bei 2)i(^teri (Sc^ubart; {)ierburc^ luurbe ber 33er^

faffer gu Dorlicgenber Slrbeit üeranlapt. ®ie befte^t aui gJrei großen
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Jieilen: 1. „2i?ürbigung (Sc^ubartS al§ ^Dic^ter" unb 2. „Umfang öon

©c^ubarti ©c^offen." ^m elften ^au)3tteil treiben gueift „bte |)ftjd)o=

Iogifcf)en unb äft^etifcften G^nmblogen in ©cftubart^ ®ebicf)ten" unb feine

„5lb^ängigfeit Don S3orbiIbetu" bargelegt. 2Inf|3recf)enb ift ber .^inroeiä

ouf ©eüevtä %abii ,'^k Steife' („ßinft mochte burc^ fein gon^^eS 8anb

(Sin Äi)nig ben 33efe^[ befannt") ü\§ 3(nregung gu ©(^ubartä ,(2c^neibet

auf Steifen* („2)ev <Sc^neiber Strang, ber reifen foÜ"). ©bcnfo inerbcn

Sßietanb (tro^ bent f|Däteren abf^Dred^enben Urteil ©c^ubartä über bie

jförocien' im 35rief an Söd^ bom 20. D^ocember 1770: ©trauß I,

253), ©erftenberg, 5RamIer, &Ö1^ (beffen £)bc ,?luf ben Zoh ber ^yürftin

Henriette öon 9^affau' üon (Sinf(u§ auf ©c^ubartg ,Dbe auf ^gnotius')

al§ ißorbilber ^arafterifiert, ßor allem aber .^lopftocf, tion beffen Dben
er eine unrechtmäßige Slulgabe neranftoftcte. 2öa§ «Sc^ubart fpäter an i^m

rühmte: „9icligion, §ei§e ißoterlanbsliebe, £)rigina(geift biß auf bie fleinften

3üge unb ttjarmer (Sijfer tior Sugenb unb Sc^i^n^eit" ((Strauß I, 284), fuc^te

ber junge fd^mäbifc^e Siebter in feinen ,Dben', Älopftocf nod) überbietenb,

gum Slu^brucf gu bringen, unb richtig l^ebt 5Jteftriepfe ^eroor: „@erabe ber

mirb ©djubartS O^ü^rer, ber mie fein anberer hüxd) ed)te t^arben, burc^

ftarfe 53eiDegung, bie oft faft in ein üergüdteS Stammeln aulartet,

padenb, \a aufrüttenb mirft! ÜDaS Stußergelrö^ntic^c, über ba§ Tla^
^inouggebenbe reigt ©i^ubart." ' ^n i^rer SSebeutung für SrfiubartS btd)=

terifc^c ©ntroicflung werben gum crften dJlalt bie 3)iftotc be§ ©eißlinger

(S(^utmeifter0 gebü^renb gemürbigt mit i^ren ^erj^aften 9?atur(auten,

i^rcm gefunben 5D?uttern)i^, if)rem berben, aber auc§ feinen §umor.

2)iefe öer^eißungSöotlen inöibueKen Slnfänge entroicfeln fic§ in 8ubn3igö=

bürg, 3lu9§burg unb Ulm gu frf)üner iBIüte. 2)ag ^ofleben §atte nic^t

feine S'Jotürüc^feit ^u erfticfen termoc^t, im Gegenteil biefe i^n au§ ber

ungefunben Sltmofp^äre Vertrieben; in U(m ftanb er auf ber §ö^e feine§

Sebcnl, ^icr mar bie Umgebung, in bie er pa^tt, unb in ber fic^ \voi)U

füllte, ^ier erfc^ien "taS 2Berf, ha§ i^n auc^ ber ©efd)ic^te feiner Qtit

für immer angefroren läßt, feine ,3)eutfc§e G^ronif. ©benfo geigen iijn

bie ©ebic^te jener 3^^^ — e§ maren bie für \>a§ literarifc^e Seben in

3)cutf(^Ianb bebeutfamen «Siebgigerja^rc — in feiner SBoUenbung, fomeit

man bei i^m non „S3olIenbung" fprec^en fann; er ^at ben iE)nt eigenen

2;on gefunben, über ben er fpoter nid|t me^r ^inauSgefommen ift. 3^ein=

finnig möchte 9?eftriepfc ai§ Tloito über feine Ulmer Qzit feine Söorte

an äRiüer com 17. 5tuguft 1775 fe^en: „33in mit ber 2ßelt red)t

j^'frieben, golbiger SD^iüer, 'ä finb gar liebe 8eut brinn" (©trauß I, 324).

{^ür fein 9?aturgefü^I möchte id) noc^ aufmerffom mad)en auf bie Stelle

im ©riefe an feinen 23ruber üom 5. SDfai 1776: „^d) genieße iegt bie

fc^öne 9?otur, am 2lrm meines SD^iller, ber biet tiefer unb feiner fü^lt,

al§ id). 5ine S^ag gefjen mir an ber 9?atur gicbling, ben l)o^en 2)anubiuä

hinunter, unb laffen fein feimenbeä ©räßc^en, fein S3Iümc§en, feinen
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Slütenjiüeig, fein üorübergic^enbeSj^rü^IingSiröIfc^en unbemerft," ((Straup,,

331.) 2)er Stoff in ©diubartS Segenbe ,!Dcv redjte ©laub' ift aber

nic^t tion i^m felbft erfunben, irie S^eftrie^fe (S. 23 f. unb ©. 239 an=

gune^men fd^eint, fonbern ein oltel, beliebtet t)oIf§tümtirf)e§ 3rf)ema, ba§

aud) 93o§ in bie crfte ^b^tle fetner ,Suife' tcnuebt fjat unb ^ebel in

feinen ,^au§frennb* aufnahm; inetter gurücf aU Se^ag^el {"äxi).
f.

8it.=

@efc^. XII, 480), auf ein e^tugblatt au§ älterer 3eit fonntc e§ Subroig

ßJeiger -^urürffü^ren (Slrcf). f. 8tt.=®efc^. XIV, 219; bgl. gum ©toff
übertjaupt 9i. Äöf)Ier in ber Beitfc^r. f. beutfc^e ^f)il. IV, 131). ©e^r
gut ^at ber S?erfaffer ben ©til ®d)ubart§ in biefer Qtit ouf eine {formet

ju bringen üerfud^t: feine „©tärfe liegt je^t boc^ augenfd^einlic^ in

einem eigenartig öcrflärten 9?eali§nm§; einem 9teoIi§mu§, ber nic^t mel^r

mit ottgu grellen 2Birf(id^feit§farben prunft, üicl efjcr "baS ?yeine, QaxU,
ba§ Sieine unb (Schöne ber 2Bir!Iic^teit auffuc^t unb ttjiebergugeben be=

mü^t ift, D^ne e§ bocfj guüor in ha§ ©ebiet be§ ^bcalen gu ergeben;

eben bcS^oIb loerben auc^ berbe ©trirf^e bort, tt)o ei gilt, 3)erbereä

bargufteHen, nic^t Dcrmicben." SBenn jum Seroeife beffen IReftrie^te

gcrabc bie frifcfje unb tor allem notürlid^e ®cf)ilberung ber Säuern in

(£cfjubart§ ©cbic^ten ^erangie^t, i^ätte er nieUcidit a\§ frfjarfen @egenfotj

9J?iC(er§ föeic^Iicöe unb bcruiäfferte 33auernlieber anführen !i3nnen (ügl. ©auer,

S)eutfcf}c 9?ationar=8it. Sb. 81, ©. 302), aU ebenbürtigen D^oc^folger

©c^ubartS aber ben gentütStiefen unb innigen (Slaubiui, ber gum Seit

biefelben ©toffe föie ©djubart in bem gleichen ^Jone bc^anbclt ^at, o^ne

bod; irgenbroie non i^m beeinflußt gu fein, ©rfjubartä §umor, ber ^ie

unb ba pr bitterböfcn ©atire fid^ auSroäd^ft, erful)r feine ©inmirfungen

bur;^ ififd^art unb ©ebaftion Sront, bod) o^ne bereu Sreite fic^ onju=

eignen. 2Reinc§ (Srac^tenS mit 9te^t beftreitct 9ceftriepfe bie ^Infid^t,

©diubartg ^erhrgeit al§ bie Qdt feiner „9ieifc" gu bejeic^nen; gcrciß,

niclc 2Infät;.e ber Utmer ^eriobc finb !^ier fortgebilbet, \a gcflärt unb

üertieft inorben; bem ®ebid)t
, (Befangner ä)cann, ein armer 2}?annl'

ift fonft nidjtS an ^nnigfeit unb (Smpfinbung gleidbgufe^en; aber (ic^

bcbiene mic^ am beften ber SÖorte 9?eftriepfe§) „babei überfief)t man,

iüieüiel ©d)öne§ unb §erjerfrifc^enbe§, ba§ fid) in Htm regte, ^ier ganj

erfticft ift; babei überfielet man, Jüie in ©d}ubart§ ©c^affen icieber jene

3crfa^renbeit eingeriffen ift, bie eine einfiettlic^e SBirfung unb ben 6in=

brud ber SBa^r^aftigfeit für be§ 2)id)tcr§ ©ingen unb ©ogen n'\d)t auf=

!ommcn lößt; man überfietjt, luie neben bem ©(^i3nen unb ©bicn ircitf)in

ba§ Unlraut iDud)ert, lüie fic^ ß^orafterlofigfeit unb |)eu^elei, obftoßenbe

Übertreibung, miberti^e SDJac^e, elenbe ^^ilettantenreimerei bemerkbar

mad)cn." ^n Ulm luar ©c^ubart feiner felbft fieser, eine tion unge:=

trübtem D^timiSmu» befeelte, fraftuoKe -l^erföulidifeit; im Äerfer ein

gebrochener 9J?ann, balb gerfnirfdjt unb fid) felbft peinigenb b\§ ^um
2Bat)nftnn, balb öoll tiefer ©e^nfuc^t nac| grei^eit, y?atur, gamilie,



9teftviep!e ©., Sc^uBart alä Siebter. 509

baih in ^o^Ien Straben toSbonnernb gegen bic Jtjrannen, batb ein Öob*

lieb auf feine '!|3einiger brec^felnb. 2Iug biefer gerriffenen ©runbftimmung

^crau§ fonnte er nic^t§ (Sin^eitlid^eg, S3Ieibenbeä fc^offen; n^enn 9ceftrtepfc

meint, fein 9?aturgefü§t fei burc^ bie ^erfevjcit „tiertieft" rcorben, fo

tfi bieä bod^ nur mit ber (Sinfc^ränfung gu üerfte^en, ba^ in ber ^aft

feine (Se^nfuc^t nacf) ber 9?atur offener ^erüortritt unb ergreifenberc 2öne

finbet; ober ba§ „©efü^I" an fic§ ift boc^ baSfelbc geblieben. — Qn
(Bd)ühaxt§ „jyürftengruft" ^abc idi mir einft qu§ bem 33offifdien 2)?ufen=

Sdmanad^, ber ja ber ©efinnung feineS ^erauSgeberS gemä^ baS iDJenfc^en«

rec^t ber ^^rei^eit am lebfjafteften üerforfjt, au§ ben ^a^rgängen h\§ §um
iöeginn ber frangiififc^en SieDolulion biejenigen ©ebic^te angemerft, bie

berartige S^emato, 3. S. au<^ ben 2)tenfc^enl^anbcl nac§ Stmerifa, bc=

^anbeut, unb iuiö fie ^icr furg bergeic^nen, um gu geigen, in lüelc^er

Umgebung fid^ (Sc^ubart mit feinem Sieb befanb:

Igal^rgang 1776, @. 41: Ü}HIIer, 2)er SobeSengel am ?Qger eineg

S^rannen; ©. 107: Sog, Srinfüeb für ^yreiie; ®- 123: Bürger, 3"'^^ ©pol?/

ber ftc^ auf bem ©aale gefangen j^atte; @. 125: Sßoß, 2)ie Setbeigenfd)aft;

©.171: iBürger, ®er Sauer an feinen j^ürften; ®. 224: 2JiiIIer, 2er 3?oge(=

ftetler. 1777, ©. 25: ®Ietm, 2In ©03 oon Serüdjtngen; ©. 38: ©prid»
mann, SSerfagte §erberge; ©. 70: ^feffel, Ser 3{bler unb feine Untert^anen;

©.81: 33 OB, 2)er ©flaöe; ©.93: 35 oß, STn bie Sid^ter; ©. 108: g. ö.

©tolberg, Sieb etneä S)eutfd)en' in fremben ^riegSbienpen; ©. 172: 0. Sö=
ring, 2)cr Sänjcr unb ber SDZinifter. 1778, @. 40: ü. Söring, Ser gine unb
ber STnbere; ©. 151: §ö(tt), Ser befrel^te ©!(aüe; ©. 166: ^:)3feffef, S)er

9f{eic^§tag ber 2Iffcn; ©. 189: SSeppen, ßtagc einer ^cßin Bet) bem Slbfdiiebe

i^reS ©eliebten. 1779, ©. 40: 0. Sörtng, §inä unb S^unj; ©. 41: ^feffef,
Sieb eines ^Regerfflaöen; ©. 210: i'Ritler, ^laglieb einer §ofbame. 1780, @. 44:

©oeding!, Ser ©proffer; ©. 98: ^]>feffel, Ser ^fau; ©. 102: ©oedingf,
ÄriegSlieb einei ^roöin5iaren; ©. 212: 0. ©tamforb, ©rabi'c^rift; iBifd^off,

SlbenbpBantafie eineS öeffen in STmcrifa. 1783, ©. 317: I., Äunj unb ^inj.

1784, @. 43: J. [= Srüdner], Sn bcg ßönigS 9^amen. 1786, ©. 115: tyijdjer,

2ln einen öanbeSoater.

2IIfo au§ fieben ^o^rgängen nur eineS Sltmanac^g eine folc^e

gülle; baju nod) Diele ou§ benen be§ ß)ötttnger '>Slu\tiu'älmanad)S unb eine

SHenge S^Digramme, bie fonft umliefen, wie 3. S. ba§ bei§enbe_ :|3feffel§,

ber woijl mit beraubter 2(nle^nung an ©c^ubart biefelbe Überfc^rift

ttjö^lte:

2luf eine gürftengruft.

©er 2(rmen SJater bedt bie§ ®ra6;
Ser fann ben Sitet me^r ocrbiencu

%iä ber §öc^ftjelige, ber itjnen

3u Saufenben baä ©afein gab?

©c^ubort fte^t alfo mit feinen ?^Iammentt)orten nic^t einfam am

Slnfang einer 9teif)e, fonbern in ber W\tti einer großen <2d}ar öon 2(n=

flägern, unb ic^ ne^me oud) mit SfJeftric^fe an, ta^ er einen lebhaften
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2(nfto^ gu feinen 55eifen ermatten Ijat au^ bem Öebic^te feineS ^yreunbeS

2)?tller ,1)er SobeSengel am Saj^er eineg Stji-annen' (f, o.), nic^t, njic

9?. ä)?. SBerner (Sln^.
f. b. 31, XIII, 165) mü, oul einer ©genc (IV, 2)

be§ ,3uliu§ non Kavent' üon Seifcrot^. DJJit ju fcf)arfen SBovtcn terurteilt

9teftriepfe ober mciueS (Srac^tenS bie Prologe, Sobgebirf]te ufiu., f)cigefiettt

gu ß^rcn unb im Sluftvage ^evgog @ugen§, (Sr i)ätte an bie fpäter üon

i£)m herangezogene S^riefftcHe (2d)ubart§ an feine ^yrau nom 21. ©ep=

tember 1783 benfen foHen: „O mie laut njiü \ä)§ in meinem Sebeng=

lauffc prebigen, ba^ ©cfangcnfc^aften nic^t beffern, fonbern bie beften

£öpfc nacft 8eib unb öeift gu 6)runbe richten; benn ©ttaöerei ift ber

(Seele Slob". (@upf)orion VIII, 97.) Tlan mu§ eben ftet§ berücffic^=

tigcn, burc^ luelc^e förperlic^en unb üor adcm geiftigen foltern ©c^ubart

l^inburc^gegangen, nur bann fann man berfte^cn unb entfd)ulbigen, nid^t

cerjeifjen, ba^ (Scf)ubart burc^ evgtrungencS 8ob feiner Reiniger feine

Sage gu beffern hoffte. (£r mochte fic^ fagen: (Srjtrungene^ 8ob ift

fein 8ob! 2(nber§ natürlidb bie ,^l)mncn ouf fyricbrict) ben ©rofscn, „ben

Gingigen"; ^ier ftrömt i^m au§ öoüer Sruft ha§ Sieb, unb baburc^

lieben fic^ biefe borteil^aft au§ ben anberen t)ö[if(i)en 2)ic^tungen ^crau§,

tt)enn fic^ aud) ^ier ^^^tafe unb ©d;mu(ft mitunter f)ernorbrängen. Sl^nlic^

ift e§ mit (Sdiubartä ©ebic^ten on feine ^^reunbe: man fü^It beutüc^ bei

einigen, mie er fie fid) abgequält ^at, luic fauer i^m 25er§ unb 9teim

ttjurben, JBö^renb anbere öoll SBörme unb ©c^rcung ben 3tngerebetcn

feiern. @ut ttjerben bie SiebeSgcbidjte biefer 3^'^ djaraftcrifiert, bie mit

SluSnal^me eine§ eingigen (,5(n %\:.' „SBenn au§ beinen fonften ^liefen")

haß \val)Xi unb tiefe ©efül)! ber Eingabe nermifdien mit ttma§ ungefunb

ßüfternem unb SBoüüftigem. ©aneben fte^en, begeic^nenb für bie ^tt*

fa^renbeit be§ ^oetcn, ft)ieber füßlidje, faft „übcrirbifc^c" Sieber unb

grobe bcrbe Ütänbeleien o^ne (Smpfinbung, für bie ba§ 2Bort „elenbcl

^brafcngefdimier" gang om )3{a^e ift. Unb mieberum anbere, Dauern-

lieber (§ageborn§ ©influ^), ©djulmeifter^ unb ©olbatenlieber, in benen

^eiterfeit unb ©emütlic^teit ^crrfc^en, beren ©ebanfen fic§ ungegmungen

entrcidetn ^). 2)ie nad^ ®toff unb 5lu§fübrung ticrfc^iebencn epifdjen ®e«

bicbte werben ßom S3erfaffer entfprecftenb geroürbigt. (Sin unerfreuIi^eS

Silb gett3äf)rt gum ©d^Iu^ ixad) (Snttaffung au§ ber ^erfer^aft ber „^of=

unb S;^eaterbireftor gegen ©e^alt". ^ier muffen irir bie crniebrigen=

ben Sob^ubeleien unb friec^enben ©c^aeifirebeleien bei einft fo ftolgen

9D'?anneä nerad^ten, bie biefer auf feinen ef)emaligen -Reiniger bietet,

1) 9^atürlid) fpu!t quc^ bei ?icftriepte lieber bie romontiic^e „3SoIf§=

fcelc", jenes gebaufentoic ©cfjlagttiort, gegen ha§ mir Citerürf)i[torifer nid^t

crnft genug g-ront mad)en fönncn; aüerbingS macf)t 9ieftrtepfe ben »er«

gcbiidjen S^erfucf), eine 2)eftnition jju geben: „Soüäfcclc, in ber id) ba§ frl)*

ftallifiert annehme, tt)a8 bol 9Kcnfd)üd)=2;iefftc unb Sigenartigfte etne§ 9fationaI=

djaralterS ift."
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nein, ficf) geiualtfam abringt; bcnn feine poetifdie 3lber weigert if)m ju

tiefen ^-eftprologen, Kadetten uiib uniuafjvcn Scfiäfcrfgcnen bcn 2)ienft;

aber Icibcr üeifagt fte aud) bei ben ©ebid^ton, bie fonft in biefer 3^it

cntftonben: ©djubart bilbet fic^ in biefen 33evfen einen manierierten Son
l^craug, ber marfig fein foll, ober nur geiraltfam unb affeftiert ift (mit

trenigcn üon ber 33ibel unb Älopftocf beeinflußten 9{uäna^men\ „(5r=

frifdjenb itiirft c^ nod^ jumcift, wenn ber -i^atriot (Sd)ubart gegen unbeutfc^e

2Beid)(id)fcit unb fyrangöfelei eifert, Jone edjter Saterlanb^Iiebc finbet,

toon fräftigen 2BiÜenSgefüf)(en getragen." 2lber im allgemeinen t)intertä^t

(Sc^ubart bei feinem 2obe ein traurigc§, jug(cid) erfc^ütternbeä 33ilb:

ein hochbegabter 2)ic^ter, ber fic§ nid)t in ftrenge ©elbftgudit §u nehmen

öerftanb unb tro^bem f)ie un^) ba an ba§ ^"töc^fte in ber 3)id)tfunft

ftreifte, enbet burc§ ein graufamcS @efd)id in feinem ßebenSnerö getroffen,

qI§ ein gefd^idter -ö^eifrer unb ipanbiüerferl

^n bcn beibcn nädiften Seilen bef)anbelt ber 23erfaffer „bie objef=

titjen" unb „bie fubjeftiüen äfll)etifd)en Ippergeptionsformen", ha§ §ei^t

bie ©ntmidlung üon ©c^ubartg Stil, im engen §Infc^lu^ an ba§ xt\d)=

l^aüige (Sd)cma non (Slftera , -Prinzipien ber 8itcraturmiffenfd)aft'; bie

jiopif tüirb grünblic^ burc^gebilbet unb aulgefüüt; aber ba '^tcftriepfe in

jebem ber beiben Xeile „bie ©ebic^te periobenracife nadi ber 3^^^ i^rer

©ntfte^ung gefonbert" betrod)tcu ju muffen glaubt, ergeben fid), mie er

felbft gugefte^en mu^, ben Sefer ermübenbe 2Bieber^otungen; auc^ finb

meines Srac^tenl biefc einzelnen 2(bfd)nitte nic^t fo feft abgegrenzt, mie

9?cftriepfe annimmt, ^c^ miH l^ier nid^t nä^er barauf cinget)en unb nur

au§ ben (Srgebniffen {jercor^eben, voa§ mir mertboll erfc^eint: „3)ie

äußere Sage mar auf (Sc§ubart§ ^raft, il^orftellungen gu erzeugen unb

^armonifd} miteinanber ju tcrmcben. ßon großem (Sinflu§. ©c^ubartä

93orrteÜung§rcelt fennt 3"i-'tfö ""b g^etneS, luie and) @ro^e§ unb ßr=

l^abeneS. 2(ber e§ fe^It (Sd,ubart an Stulpe unb ^IbHörung, immer ber

leifen (Sprache feiner Seele gu laufc^en; er gerrt oft geiüoltfam S3or=

fteüungen gerbet unb fügt fie ^ufammen, mirft bann gegiert unb auf=

bringlid)''. SD^it reid)en ^Belegen mirb im üierten 2lbfd)nitt „Sd}ubart§

<£prad)ftil" gcmürbigt mit bcm iRefultat: „3luf ber einen Seite 'iRüdhijx

gur Sprache be§ iBoIfeS, jur UmgangSfprac^e, auf ber onberen bog

Suchen nac^ eigenortigen, ungemöl)nlid)en !fi?orten. (Sin unentfc^iebenc§

Sdjtnanfen jioifdien „fäd)fifc^er" unb „fc^mäbifc^er" ©rammatif; ^ai)U

reiche fleine Säffigfeiten im fprac^Iic^en 2lu§brud. Sog Streben nacft

fraftDoÜer Äurje neben SBcnbungen, bie buri^ ©reite unb Sc^mcrföüigfeiten

auffallen. @§ fe^tt bie redjte ^armonie unb 3lbtönung : @§ mangelte

Sd}ubart eben an ber überlegenen Sidierf^eit bc§ magren 2)?eifter§ ber

Sprad)e". 3?ei biefen ftiliftifd)cn Unterfudjungen faden natürlich gelegent=

lic^ 53emer!ungen über metrif(^e Singe; aber ic^ ßermiffe ein eigenes

vQapitet über Sd^ubartS 9)Zetrif, bie HB boc^ nerbient f)ättc. Ser 33er=
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faffcr t)ättc bavtn geigen muffen, irie neben peinlich genauer SBeac^tung

bcr metrifc^en ©c^emata be§ Älo^ftocffdjülerl eine arge S3ertt)ilberung be§

©ei^tinger ®c^u(meifter§, befonber§ in feinen poetifc^en 2)iftaten, einher»

ge^t; ttiie in SubftigSburg unb Ulm bcr tooIfStümlid^e ÄnittelüerS fic^

abflärt unb unter bem (Sinf(uffe ber SJcuftf r§t)tf)mijc^ unb ftropf)ifc^

irunbcr^übfc^ gebaute lieber cnlftef)en, bie §ur Äompofition gerabegu auf=

forbern; rcie biefc 9fJegehnä^igfeit in ber Äerfergeit fic^ tiertieft unb ba§u

befonber§ in ben epifc^en ©ebic^ten fi^5Sürgerf^e58alIabenrI)t)t^mif einbröngt.

2(uf ben fleißig gearbeiteten erften ft)ftematifc^en |)auptteit folgt ber

iDcrtöoIIere ^iftorifdje §raeite: ,35er Umfang öon (Sc^ubartS ©c^offen".

9^eftriepfe gibt eine öon riefigem %U'x'^ unb (Sammeleifer, aber auc^ üon

großem fritifc^em (g^arffinn geugenbe Sifte aller i^m befannten ©ebic^te

®rf)ubartl; babei ^at er t§ nidit nur bei ben felbftänbigen bemenben

laffen, fonbern auc^, f)ierin §ouff fotgenb unb noc^ ttjeiterge^enb, au§

ben ißriefen unb '»ßrofafdjriften ^erauSgelöft, „n)a§_ nur immer au§ fic^

^erau§, öieUeic^t mit §ilfe eineS ®tic^n)orte8 al§ Uberfc^rift, öerftänblic^

genannt njerben fann unb nid)t einfad) eine jrtei ober brei Qtikn lange

gereimte -ß^rafe ift." 2lud^ bie nid^t erhaltenen, aber au§ S3riefftetlen unb

ä^nli^em erfc^loffenen ©ebic^te finb, gang mit Stecht, barin aufgenommen.

©0 bilbet biefe 812 9?ummern gäljlenbe Sifte ein unenlbe^rlid^eS §itf§=

mittel für ben gutunftigen ®d)ubartbiogra)3^en unb überhaupt für fcben

gorfc^er auf bem (Gebiete ber 8iteratur= unb 3«it9ffc^icl)te be§ 18. ^a^r=

l)unbert§. 51uf eine§ nur möchte ic^ ben 25erfoffer aufmerffam machen:

2Benn er fic^ bemüht ^at, „bie üerfc^iebenen 2Ibbrude ber einzelnen ©e«

biegte mögliciift noKftänbig angufü^rcn", ttjarum tierf^mö^te er bie geit*

genöffifcf)en ^ompofitionen, bie oft ben gleiten ober brittcn Srucf bieten

unb tejtfritifc^ mitunter roertüoH fein fönnen, unb bie er bei ^-rieblänber,

2)a§ 2)eutfcl)e Sieb im 18. ^a^r^unbert, 58b. II, ®. 379—386 unb

578 f. finben !onnte (befonber§ reidj^altige 3"fonimenftetIung über ha§

,<Si^ffiabenmäbc^en' unb ba§ ,S?opIieb')? ß^ebic^te, bie fälfc^lid^ ©c^ubart

gugefeinrieben njurben, meift 9?eftriepfe i^ren mirflic^en 33erfaffern gu; für

ba§ befannte, (3d)ubort nod) in ber neueften Siograp^ie ton 5?lob gugc«

fi^riebene (gpigramm „2ll§ ®iont)§ öon ©t)rafu§" (»gl. Gup^orion XVI,
355), ba§ öon ©oedingf ftammt^), möchte ic^ noc^ ^inroeifen auf bie

SrteffteHe üon ^. U. 2ubecu§ an Knebel üom 4. 51pril 1783 au§

SBeimar: „©er ^ergog ton 2öürtemberg ^at fi^ ^ier üiel mit ©oet^en

abgegeben, bagegen mit SBiclanben garniert. SBielanb ^at auf i^n ein

(Spigramm gemacht, morinnen er ben §ergog mit bem ÜDionijfiog megen

ber (Sc^ulmeifterei öerglcic^t" (2)ün^er, 3"»^ beutfc^en ßiteratur unb ®e=

1) Obiüo^I c§ hoi) eine @rtt)ö^nung öerbicnt l^ätte gerabc njegen ber langen

(Strittigfeit über bie Slutorjdiaft, ü6erge()t Änfcf) (öeopolb ^y. @. bon ©oedingf.

ajiorburg 1909. ©Ifterä ißeiträge ^h: 5) öicS Spigvamm ganj.
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fc^ic^te. I, 119); ein rt)eitcre§ 3^"9"i^ für 2Btelanb§ S)jigramm, bal

33öttiqer, 8iferarifc§e ^uftänbe unb 3^itgenoffcn S. 170 {\xnh ii)m folgenb

^auff ©. 157 2Inni.) gitiert:

„'SRxt größtem 9ted^t, o ©c^tnaljenfönig, fließ

2)te SBelt btcf) löngfi ben äireiten 2ioni)§,

Sir fehlte nirfitj;, bte @(eicl}f)eit gu üoüenben,

2(I§ mit ©cf)uimciftent aucf), trie i£ionl)», ju enben."

2)ic jTabeHe fetbft ift überfic^tlic^ angelegt nnb fann q(§ ein 5D?ufter

für onberc 2)ic^ter bienen. ^c^ Ijabt nur raenigeS Ijinäujufügen:

53on 9cr. 344 ,^voIog ju SeffingS ßmilia ©alotti' („©ilauc^te ©ijnner

unfrer Spiele") ift nac^ ©euffertS 53iertetja^rfc^rift IV, 512 in ber Hinter

©tabtbibliot^et ein eingelbrud in bem (Sammelbonb 9?r. 17328—17397

gefunben morben: ^rolog
|

für [
jDemoifeüe ^eic^arb,

|
al§

|

iSmtlia (5)aIotti. —
|
3?erfertigt

|
tion

[
9J?. ©c^ubart,

|

[Vignette.]
i
ben

1. ^utii 1776.
!
2 Sa. 40 0. D. 3)a ber ©antmetbanb nur 3)rucfe beg

lUmcr <StQbtbucf)brucfcre§ S^riftian Ulrid) 23agner enthält, bürfte biefer

(Sin^^etbrucE auä) an§ feiner Dffi^in fieröorgegongen fein. — dlx. 393

,9}?äbc^enlaune' („2)ie SDfäbelS finb netänberlid)") fte^t (md) ?yrieb^

länber II, 384) in ^. Tt. äBenrf'ä XXIV Sicbcrn, 5?ürnberg 1786,

©.26 mit einer .^ompofition fon 9)?ucf mit ber Semertung „Xert aus

bem jDameniournal". 2iBe(c^e§ Journal fönnte bamit gemeint fein? —
S3on 9?r. 53 6 ,^^aIinobie an iBocc^us' („2)er bu mit beinen tigern an

bem SBagen") läpt fic^ ein genauerer @ntfte^ung«termin a{§ 1777/84 er*

mittein qu§ bem öon 9?eftrtepfe überfef)enen Briefe @ebife§ an (Sampe

öom 8. ©egember 1783 (Seijfer, ßampe II, 382): Sompe i)atU bieg

©ebi^t öon (Scf)ubart erhalten unb ©ebifc mitgeteilt, ber e§ in feiner

neu gegrünbeten ,Ser(intfd)en 5JZonatsfd)rift' abbrucfen n^ottte, aber öerloren

l^atte; nun fragt er bei ßampe an, ob e§ möglich fei, eine neue 2Ib=

fc^rift öon ©c^ubart gu befommen. ^n ben betreffenbcn 23änben ber

jSerlinifc^en 2)^onat§ic^rift" i)aht \d) inbeS baB (S)ebic^t nidjt finben

fönnen. !J)oc^ bürfen roir woijl banac^ al§ ©ntftet)ung§jeit etnia

1782/1783 anfe^en. ^inju^ufügen ift ber Sobetle je^t nocf) ha§ üon

?i. Söcfle neu aufgefunbene ©ebic^t, iaS er im (Stuttgarter „9^euen Züq-

blatt" 1910, 9tr. 177 mitteilt.

Uncingcfd^ränheö Sob oerbient ber leiste 5lbfd)ititt be§ gn^eiten §aupt=

teilg, bie „Unterfuc^ung berjenigen ©cbic^te, bei benen ©c^ubartS 33er=

fafferfc^oft nicbt fieser ift". S3orbiIbIid) burdE)gefü^rt ift bie Unterfucfeung

über (3d)ubart§9}?itarbeit an bem elenben moralifcfcen 3Bocf)enbIättrf)en ,®er

9ieue 9?ec^tfd^affene" ; ©diubart ttiirb mieber einmal (ügl. ©up^orion XII,

354 unb bie bort angefül)rte öiterotur^) auf groben gluntereien feinem

-) Über ©d^ubartS tügcn^afte ^^rafitereten ogl. noc^ folgenbe ungebrucfte

SBvieffteEcu: 25ob an iKtücr, 2Sanb§bef ben 11. «September 1776: „Sietrid)

(£u>)^orion. XVin. 33
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Srubcr gegenüber erta^^t, S'Jägelel Äritiflofigfeit unb Seic^tglöubiglett auf

(Bd}ühavt§ Söorte (in feiner (Schrift ,?luä ®cf)ubart§ Sebcn unb 5ö5irfcn",

(Stuttgart 1888) nad)gett)tefen, unb ber 2lnteil ®cf)ubart§ an biefer

3ettung auf ba§ richtige Tla^ befc^vänft. 9J?it bcac^tcnSraerten @rünben

abgelehnt werben auc^ bie nier mit —t unterzeichneten @cbicf)te im

„(Scf))üäbifrf)en äRufen^SIImanarf)" 1783 unb 1784, tt)ie i)a§ ,®efü^I am
1. Dftober 1781' in (Sd)iUn§ ,lntt)otogic ouf baä S«^r 1782' (S. 156,

ha§ Sronner in ber 3fiffc^i*ift für bie öfterreid^ifi^cn ®t)mnafien 1888,

(S. 106 für (Bc^ubart in Slnfprud^ nal^m. (SbenfoiDenig fann fic§ 9?eftriepfe

baju entfc^tie|cn, bie öon ^oljer ausgegrabenen ^Juölf lieber au§ ber

,(Sammlung neuer ©latiierftücfe 1784' unb ber ,9}?urifalifci^en 9)?onat§=

fc^rift 1784' ol^ne ttjeitereS aU (Scf)ubart§ ©igentum gelten gu laffen.

3)er ,®efang ouf <3ä)tdix§ S^ob' im 9tamen ber SBürttembergifc^en

©eneralitöt, ben 9?. ^rau§ im ©up^orion XI, 143 jueift raieber !^eröor=

30g, foü nic^t »on (Sc^ubart ^errü^ren, fc^r rca^rfd;einlic^ aber ber am
angefül^rten Drte ebenfalls abgebrucfte ©efang im 9Zamen be§ iöruberS unb

feiner 5Inget)örigcn. 2lm ^la^ gemefen luöre nielleic^t ein furjcS ©inge^en

auf 1)en ©treit um bie Dbe: ,3)?Drgcngebanfen. 5Im (Sonntag'. („Sgef^üg

unS, ^eilanb"), bie forao^I üon(Sci^ubart al§ aud) t)on(Sc^iIIer gebic^tet fein

foü, unb bie ©bttiarb (Sdjröber in feiner burd)bringenben, aEe§ abttjögenben

Ünterfui^ung in bcn ©öttinger ©ele^rten 9?ac^ric^ten 1904, §eft2 fc^Iie§tid).

<Bd)ühaxt guerfennt; 92eftriep!fe fc^reibt fie unbebenflid) (Sd)ubart ju.

2)er (Srf)Iu^ bringt eine IcbenSüoHe ß^arafteriftif Sc^ubartS unb

ge^t feinen Spuren bei anberen ©tc^tern nodj, in erfter Sinie bei ©djiüer,

§ölberlin, 2;iebge unb (SJoct^e (,i5(o^Iieb' unb ,§al^n unb SIbler'). Sd)abe,

ba^ ba§ in(}aItSrei(^e unb bele^renbc Snd^ fo fc^Iec^t auSgcftattet ift;

Rapier unb 3)rud finb miferabcl!

hoffentlich befeifert un§ 9?eftrtep!e balb eine fritifc^e 2üiSgabe öon

©d^ubartä (5^ebid)ten, über bereu ©runbfä^e er ftd^ felbft S. 126 au§=

fprid^t; er ^at fic§ at§ ber S3erufenfte baju ern^iefen!

^allc Q. (S. SBoIfgang «Stammler.

2Ket)crsi8eufe9 §einric§, S)a§ ®rama |)einrid) üon ^leiftä

33b. 1: ^leifti 9tingen na^ einer neuen 3^orm be§

3:)rama§. ©öttingen, Dtto §apfe. 1911. 12 Tt.

Sm 9?ot)ember 1911 jä^rt [\ä) gum ^unbertften Wlak ber SobeStog

^einric^ üon ^leiftS. ®ic giteraturbetrac^tuug ^at biefem lange unb

2«umfen grügt bidj, unb bittet btd}, if}m 9^ad^rtc^t su geben, wo ©d)u6üvt§

©onaten (ttjooon Suvnei) melbet) ju befommen finb." iliiKcv an 35oB, IHm bcn

8. Sonuar 1777: „©d)u6avt f)at, glaub ic^, bie ©onaten in 53urnei} nie l)tvauä=

gegeben, ©r lügt in folc^en Singen gan,^ calabvifd)." (55offiana 49. 50 ouf ber

kgl. §of= unb ©taatSbibliottie! 311 ü}iünd)cn.)



3Ke^er=53enfel5 §., ®a§ ©rarna §einrtd^ oon ÄleiftS. 515

fc^mä^ti^ oerfannten größten bramattfc^en @eniu§ !3)eutfc^Ianb§ eine

ß^renfc^ulb abjutragen, um ont ZnQt etneä 2)ic§terjubiläumi nic^t h^u^
flehen raie ber 9iid)ter in Äleiftä Suftfpiel öom gerbvoc^cnen Äruge. (Sine

roefentlic^c {Jorberung ift burc^ bie iriffenfc^aftltc^e 5Iu§gabe be§ 58t6Iio=

giQp^ifc^en ^nftitutg eingelöft, and) gibt e§ eine g^ütte anregcnber unb
cinge^enber Beiträge 5um betaitlierten 93eiftänbni§ ber 3Beu!e, bagegen

fttf)t eine gufammenfaffenbe 3(rbeit großen ©tilS über ^leiftl Seben unb

©Raffen au§ unb "baS iBeiru^tfcin öon feinem Söerte erfährt in ber

eigentlichen (Sphäre be§ 3)ramatifer§, auf ber S3ü§ne, feine genügenb ftar!e

Seftättgung. S3eiben (Srforberniffen, §um Steile n)enigften§, gu genügen,

i)at \id) ba§ breit angelegte, auf gttjei ißänbe beredinete SBcrf ^einric^

5D?et)er=5?enfet)§ gum QkU gefegt. 2)er 3)erfaffer gibt, bie biograp^ifc^en

2)?omcnte nur in S3erbinbung mit Itterarifrf)en ©efi^tlpunften berü(f=

fic^tigcnb, im erften Seife feiner Unterfuc^ung einen einge^enben Serid^t

über bie fünf erften 2)ramm be§ ÜDic^terS unb legt feiner 33etrac^tung^=

raeife einen feften, in ber Uberfc^rift begei^neten ^lon gugrunbe: er fteHt

ba§ Siingen um eine neue Äunftform bar, unterorbnet biefer ^ouptibee

üiele 3üge, bie lijxn minber wcfentlid^ fc^einen, unb rvtld^t in 2öertung

unb (Sinorbnung feinet ®egenftanbe§ t)on einem großen Seile ber bi8=

^erigen f^orfc^ung, in ber ifonfequcng feiner 2)^etl^obe unb in ber @in=

beutigfeit feiner ßrgebniffc mö^t überhaupt üon alten bisherigen S)ar=

ftellungen ob. 2JJet)er=iScnfet) rietet fid^jeboc^ nic^t bto^ an bie günftigc

i^orfc^ung, fonbern appelliert an bie Dffenttic^feit, infonberl^eit an bie

^nftitutioncn ber ®d^ute unb beä S^eaterl, «Seine Sofung lautet: Io§

üon (Sc^iüer unb ^in =;u ßleift! G§ märe tierfrü^t, ing 2)etait eingu^

ge^en: erft ber gleite SSanb fotl, nebft einer Betrachtung öon „.'ytät^d^en",

„§ermQnn§fcf)Iarf)t" unb „§omburg", bie Stnmerfungen unb in i^nen bie

StuSeinanberfeljung mit onberen ^yorfc^ern unb in manchem ^-aüi bie

nähere iBcgrünbung ber eigenen Slnfic^ten bringen. 9Iuc^ über be§ 2Iutor§

(Stellung gur -Philologie unb 3iftl)etif, jur CueUenforfdjung unb ju

Problemen ber -Pf^c^ologie ufro. miH i^ nic^t früher beric^ten^ beöor ein

©anjeS öorliegt, SSon micfttigen literar^iftorifcfjen (Sj-furfen nenne icf) ba§

Kapitel über «Stoffe unb SDZotiögefc^ic^te be§ „3(mp^itr^on" ton ^(eift,

mit bem D^ad^meiS, ber beutfc^e S)ic^ter ^abe bem (Stoffe bie Sragif nic|t

oufgepfropft, fonbern gurücfgegeben; aU S3eifpiel öon 2)?e^er=$enfe^§

j^ä^igfeit, ein ^unftnjerf eben mit bem in i^m enthaltenen SD?a§ftabe —
unb nur mit i^m —-- ju meffen, fü^re idj bie ftrengc unb aburteilenbc

2lnal^fe be§ groitter^often @ottesbegriffe§ mieberum in „5Imp^itrt)on" an,

alB ^eifpiel feiner ©fjarafteriftif ha§ Kapitel über ben SJic^ter 2lbom,

ba§ ftc^ t)on bem meiner 2}?einung nac^ nic^tSfagenben 2lbfc§nitt über

"ij3ent^efilea§ (Seelenleben nortreffü^ abgebt.

2)a§ „iRingen nad^ einer neuen ^yorm be§ 2)ramo§" i)at natürlich

bo§ iBu^Ien mit bem ©uiScorbproblem im SRittelpunft. 2)en 5lu§gang§=

33*
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punft jebod^ no^m ^(eift§ .^am^jf, nimmt ba^cr and) fein ^iftorifcr öon

bcm üoranliegenben ©iftling§iuerf, unb in biefen ^Partien über bic

„g^amilie ©c^roffenftein" ift üielleic^t ha§ ©efte unb Überjeugenbfte be§

3?udie§, ift jebenfatls biet '^hmä unb 33elc^renbe§ entljQÜen. 3)?e^ei=

Scnfei) Ic^nt bic lüo^Ifeile -Parallele mit „9xonieo unb ^ulia" ab, er

fa^t ba§ ©tücf, gerabeju im ©egenfa^e §u bicfer SiebeStragöbic, otS

2)rama be§ ^affcg unb be§ 3(rgrco^neä auf. %btx e§ ^anble fic^ auc^

iudjt um eine reine Ütragöbie ber Seibenfcfiaften in (Sf)afefpeare§ ©inn,

Diclme^r fei l^ier bereits, rcie in ben fpäteren Stücfen, eine (£i)nt^efe he§

uiobcrncn S^araftevbrama§ mit ber antifen Sc^idfalsibee angeftrcbt. ^xi

ber letjten ^S^enc fiege btefer groeite 33eftanbtcil üoUcnbS; er bewirft, ba^

bie Siragif gu einer graufcn g^arce ausartet, in ber firfi, ftatt beS großen

ftiüen ^-atumi, ber blinbc tode Qü]aü al§ entfcfjeibenbe Wladjt einf^icbt.

®ic peffimiftifc^c Sbee be§ (StüdeS laute: ba§ Scben ift eine $offe, ober,

wie eine I)anbfd)rift(id)e 2?emcrfung §ur „?5^amilie ©^onorc^" befagt, „ba§

Qd}\d\al ift ein Xafd}enfpicler", ober enblid): ba§ Seben — ein -puppen»

Ipiel. 2)ie Ic^te, pvägnantefte ^Formulierung finbet fid) niefit in bem

©lüde felbft, fic ftirb aber Don 3)?e^er=23cnfet) mit großem Sdiarfftun

unb übergeugenb aufgebedt. 5)ic <2c§Iu|roorte bc§ <Stüdel Üingcn in ber

Sat tt)ie bie Sßorte eincS S)?arioncttenfpie(§. 9)tan ^örc nur: „Sringt

SBein f)er! Suftig! SBein! 3)ai ift ein (äpa^ gnm Sotlodjen! Sein! ®er

jteufel t)att' im <Sd)laf ben beiben mit £o[)Ien bie Qjefic^ter angefd)miert.

9iun fennen [ie fid) mieber. <Sd)urfcn! 2öein! 223ir reoHen ein§ brauf

trinfenl — ... 2)u l)aft ben Änoten gef^ürjt, bu l^aft i()n aud; gelöft.

2;ritt ab. — ®ef), atte §?j:e, gct). 3)u fpicift gut ou§ ber S^afc^e, id) bin

3ufrieben miit bem Äunftftüd. &ii)." (ji i|l, mie 2)icl)cr=33enfct) ©. 87

Gusfüf)rt, „ein plumper boa^ofter B^faß, ei« ©ercirr ßon alltäglichen

Äleiiiigfeitcn unb Unbebadjtfamfciten, bem biefe 3)?enf(^en erliegen. Unb

ijcrabe, ba^ ntdit§ ©ebeimnÜDOÜeg unb Unbegreiflidjeä babei ift, ba^ mir

ba§ ©eflec^t öon 3ufüQen, ä)iif3t)erftänbnificn unb Seibenfc^aft fo t)oII=

!ommen burdifdiouen, ba^ alle ^^aben tlar entrairrt üor un§ liegen unb

mir bie 9tid)tigfeit ber Urfac^en, bie fo furchtbare Söirfungen ^crüorgebra^t

^aben, fo ganj eiiife^eu, ba§ niaä)t ba§ eigentümlich ©rauftge biefe§ (Sin=

brud§ au§, ba§ bringt bie 35orftenutig eineS -puppenfpiclg gumege, in

bem bie 2}ienid)en oi^ne eignen SBitten am 2)ra^t be§ Sc^idfalS tanjen. 2Bie

fönute biefe (Stimmung beffer fi}mbolifiert, mic fönnte bie 53Drficflung

bc§ (2ci^idfal8 al§ einer niebrigen, gan,;; atltägltd^en, begreiflichen unb

bennod) unentrinnbaren unb eben boburd) unheimlichen 2)?ac^l treffcnber

auSgebrüdt rcerbcn al§ burc^ bie (Srfdieinung ber §ej.e, bic in bem

ÄinbeSfinger ben Urfprung ber unfeligen 33crmirrurg leibhaft üor unfer

2luge bringt? (Sie teitörpcrt ben 3ufi^tl al§ ben 3)ireftor biefeS puppen«

fpielä . .
." 5Po''onb?r§ fc^logenb miib biefe 5lnftc^t burc^ bie ^anbfd)rift=

liclie S^offung be§ 3)rama§ belegt, in ber bie ^erfoncn üon ber §ej:c
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aiiSbrüdltd^ imb irteber^ott al§ „'^ü'ppd^tn" angerebet fitib. 33ereit§ (Sricf)

(S^mibt i)at p einer anberen Stelle — gu bem 5}Zotiti nämttc^, ba^ ber

§etr ben 2)ienern pfeift, al§ irärcnä .<punbc — eine '^araöele au§

einem '^puppenfpiel beigebracht. 9}?el)er=53enfcl) ge^t natürlich meiter, er

fragt, ob nicf)t bie gan^e ^abel hi§ @tücfe§ an bie Literatur ber

SWarionettenbü^ne gemahne {<B. 142): „3)ie 3bee, ba^ gmei 5Bäter au§

55erfel^en i^re eigenen ^inber umbringen, eine ^bee, für bie man roeber

im ttjirHic^cn Seben norf) in ber ernften Literatur SBorbilber fuc^en

toirb — njürbc [ie nid^t, notüvlic^ ganj anberS aulgefü^rt unb abgetönt,

auSgegeic^net in biefe ©p^äre paffen? . . . S5iel(ei(|t mirb jemanb, ber

in biefer 2trt Literatur belefener ift, and) Ijiergu Slnalogien beibringen

!i3nnen."

2)?et)er=Senfet) felbfi Vä^t jraar bie ^ragc offen, öerfud^t aber in anbcrer

SBetfe Sic^t gu fc^affen. (Sr gie^t («S. 140) eine ©teUe au§ bem „2lbenb=

blätter"=2luffa^ bon 1810 „Über baS 9D?arionettent^cater" ^eran unb

oerfucfit ben 4, 133 bericf)teten 3rcifc^enfaa („3ir§ icf) ben 2Binter 1801
in Tl . . . . gubrad)te . . .") in 9}Jain§ ober SJJannl^cim ju lofalifiercn:

^ier ober bort ^ätte steift ber 2(uffü()rung eineS 'i^uppenfpielg bciinoljnen

fönnen, ha§ auf i^n ftarfen ©inbrud ühtt — „bielleic^t njar e§ ba§

erfte Tlal in feinem Sebcn". ©er „üielleic^t" gibt c8 bei biefer Ser=

mütung noc^ mehrere, e§ finb ' mel^r ober weniger gemaltfame Qnxiä)U

ftu^ungen bei ^teiftfc^en Sej:te§, bei bencn man nii^t tiiel beffer fä^rt

oll ttjenn man ficf) entfc^lie^t, ftatt „1801" bie $5a^rc§ja^I „1804" ein-

zufetten, iric ic^ an biefer ©teile (16, 753) üorfci)(ug. 2)omit Jüürbe

allerbingS bie SSejie^ung auf bie 3bee ber ©c^roffenfteiner fallen; aber

jum ©lütf ift bie x^xaQt in biefem ^ufammen^ang gu unreefentlid), unb

9)Ze^er=S3enfet) ^at ftärfere ©tü^en für feine ^oc^intereffante ^ntcrpretierung

ton Äleifti ©rftting. (Sr nergleicfit nämlic^ (©. 136) ba§ fusionierte

S^em.o ber „g^omilie ©c^roffenftein" mit ber SluSbrucfliüeife oon ^leiftS

SBriefen au§ ber Qi\t bor ber (Sntfte{)ung be§ 2)rama§,__ Dorjügli^ au§

ben 'ißarifer Sagen Don 1801 unb fteHt eine auffatlenbe Übereinftimmung

feft: ^leift njar bamal§ erfüttt öon einem Sangen Dor ben blinben

©^idfatlmäcf)ten, bef(agte fid) über bie feingefponnencn groben be§

3ufaIIä, ftaunte uniriHig über bie Unbegreif(icf)fett bei SBitlenS, ber über

unS ttjalte, unb fprad) ben 9)?enf(f)en bie SBerantirortlic^feit ah. @§ ift

befannt, worauf fi^ biefe Unmut§äu§erungen eineS i)txoi^d) ftrebenbcn,

boc^ berfc^üc^terten unb gelähmten ®emüt§ grünben. 3)ie Steife nac^ ^ari§

war eine ?^Iuc§t, i^r mar ber „ßufammenbru^ über l?ant" t)oran=

gegangen, ©o ergibt fi(^ nac^ D>?et)er=33enfel)§ jl)ar(egnngen eine innige

Segie^ung §mifc^en ^leiftg munbcrbarcm Seben unb munberbarcm

©c^affcn, fo tritt un§ bie „fyamilie ©c^roffenftein" unb bamit fein

bid^terifc§e§ ©eftalten überhaupt, al§ 9?efu(tat jener üer^eerenben ©fepfi§

entgegen, bie firf) bei fenfibten J?antjüngcrl bemächtigt ^atte.
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2Iber ba§ ©c^tcifat ÄIciftg, fo einstgartig e§ in fetner ^ntenfität

unb feinen ?JoIgen bofte^t, tvax md)t öeretngelt in bcn ^Q^i^en um 1800
unb ift and) fonft nic^t of)ne Stnalogie. Unb l^ter tft ber '^^un!t, wo bic

gü^rung 2)iet)er^S3enfel}§ öerfagt unb wo ujir un§ o^ne feine SInnteifung

umfci^auen raoüen. 3)enn er bleibt auf falbem 2Begc fielen, o^ne bie

Äonfcquenjen qu§ feinen 53orberfä^en ju giel^en. Äleift luor über ^ant§

53ernunftfritif an fic^ feiber irre getrorben: „2Bir fönnen ni(^t ent=

fd)eiben, ob taS, waä irir 2Bol^rf)ett nennen, iual^rl^aft Söa^rl^eit ift, ober

ob t§ nur fo fd[)eint", lautet fein crfc^ütternbcS 23etenntni§ an SBill^cImine.

„2Bes!^aIb ttiurbe e§ nun Äleift fo fdjirer, fic^ bamit abjufinben?" fragt

9}Je^er=S3enfet) (®. 51), um bie ^inlraort ^u geben: „ireil er fein ttjiffcn-

fc^aftlic^er Äopf mor". ^c^ {)aUe biefe ©rflärung für öerfe^tt, unb ba

fidj ein gut Seil 2(uSfü^rungen be§ 33uc^e§ auf fie grünben, !ann id^

auc^ i^nen nid^t beipflirfitcn. ^c^ ^alte, im ©egenfa^e gu 9J?el)er=S8enfet),

^Ieift§ (Srfc^ütterung burc^ .^ant für ein ©tabium, bai öon tiielcn

!J)en!ern gu überiüinben ift, mögen fie nun „ttiffenfc^aftlirf)" ober „gang

anberl organifiert" fein; idj berufe mid) auf bieSlutorität eine§ 9Zie|jfc^c, ber,

eben im ^inblicf auf ^leift, bie „53ergn)ciflung an ber SBa^r^eit" aU ®t)mptom

für ben SÖerbegatig einer ^^itofop^ie bt^t\d\mt: „®iefe ©efa^r begleitet

jeben 2)ent'er, meldjer öon ber Äantifc^en ^fjilofop^ie au§ feinen 2Beg

nimmt, öoraulgefe^t, ba§ er ein fräftigcr unb ganger Ttm^d) in Seiben unb

^egel^rcn fei unb nic^t nur eine üappcrnbe S)enf= unb 9?ed^enmafc§ine.

9^un miffen mir aber alle redjt mo^t, ma§ e§ gcrabe mit biefer 35orau5=

fe^ung für eine bef^ämcnbe 93ert3anbtni§ ^at; ja e§ f^cint mir, üi§ ob

überhaupt nur bei ben menigften IDtenfd^en ^^ant tcbenbig eingegriffen

unb S3Iut unb Säfte umgeftaltct [)obe." (2)ritte Unzeitgemäße: 1, 408.)

2Iber 2)?el)cr=Senfel) liebt e§ überhaupt, in pebantifd) programm= unb

fc^ulgemä^er 3Irt eine reinli^e ©Reibung giuifdien cenuanbten S3or=

fteHungen üorgunc^men: ^ie !IDic^ter — I)ie ©ele^rter, mie er bcnn

aud;, ben (Sinn ber -Dhi-ime „Silbe, Äünftler, rebc nic^t" übcrtreibenb,

gu einer Sluffaffung bei ^ünftlertumS gelangt, bie ii^ eineg ^s?ünftler§

nid)t föürbig fiube. ^c§ fe^e nic^t ein, luarum ein „miffenf^aftli^er"

üop\ nic^t bicfelbcn, üon Äant ^erüorgerufenen ^rifen burc^mac^en

fönnte mie ^leift unb marum ftc it)m nicftt bie gleid^c (S^re matten

foHten mie bem 2)ic^ter. Äleift Ifam auf GJrunb feiner ©fe^ifi» gu bem

temporären (5rgcbni§: t§ gibt nichts 5lbfoIute§, atleS ift blinber 3uföII;

aber id) merfe bie 3^rage auf, ob man nid)t, non gleichem 2lu§gangspun!t

au§, anberen ^kUn guftreben ober entgegengetrieben merbcn tann, ob

nid^t bie älteren ober neueren, an iTant anfnüpfenben (Sljfteme, fei e§ \>i§

(SoIipfi§mu§, fei e§ bc§ 9telatiöi§mu§, au§ einer ä^nli^en „33crgn:)eif(ung

an ber 2Ba^rf)eit" ^eraulgeboren finb. ^ä) formuliere ben@egenfa?: 2yjel)er=

SSenfeti fief)t bie 33cgrünbung beä 3ufanimenbrud)l über Sant in ÄteiftS

Äünftlertum, ic^ hingegen finbe, baß ein berartiger 3ufantmeubruc§ (ober
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2{nfä^e 3U i^m) bei geroiffen 9?atuven erfolgen fann, bte, mögen fie nun

^Qünftler ober ©ele^rte fein, einige gemeinfame ti)pifc^e 2}terfmale aufroeifen.

Unb bie§ ©emeinfame mü. \d) mit einem üon 2)?el)er=33enfe^ 9Ctt)i^ öer«

fönten ©d^tagraort bcjeic^nen: mir ift bie §altung .*>ileiftä Äant gegenüber

unb bie bamit gufammen^ängenbe ©runbtenbengber „^amitie (St^roffenftein"

eine Sürgfc^aft — — für ta§ tRomantifdje feiner ©emütganlage,

9}?it SBorlen Iä§t fic^ trcfflic^ ftreiten, unb voa§ bem fyrangofcn

romantifd) ^ei§t, !ann ber i^eutfc^e Haffifc^ nennen, unb \va§ i)\tx ai§

romantifc^ begeic^net rcarb, fann fubjeftibiftif^, tmpreffioniftift^, !ann

aucft atigemein menfc^Iic^ getauft raerben. Um olfo fein 9?fipüerftänbni§

auffommen gu laffen, fei eS gleich gefngt, 'i^ci^ ^ier ba§ SBort „romontifc^"

Quc^ in feinem ^iftorifc§ unb national feftfte^enben ®inn gebrauii)t ift, ba§

auf eine innere 53erroanbtf(^aft ÄteiftS mit ber fogenannten älteren

romantifc^en (Schüfe, unb gtror mit ber ^ugenbpoefie Subirig STiecfi an=

gefpielt rcerben foll. 2Benn e§ ücicfefd^e fc^eint, „al§ ob überhaupt nur

bei ben menigften 9Jcenfc^en ^ant lebenbig eingegriffen unb Slut unb

©äfte umgeftaltet ^abe", fo ift biefer Se^auptung bie ältere 9iomontif

ol§ ef)renbe 2lu§na^me entgegenzuhalten. ^§ gibt in ber beutfc^en Lite-

ratur ein S3uc^, in bem ä^nlic^e pyrogen abge^anbelt merben mie bie=

jenigen, üon benen Äleifi bercegt unb erfd)üttert ttjar; irf) meine ben

3f{oman „Söilliam Sotell" üon 3;ied (gefc^rieben 1793— 1796, erfc^ienen

1795— 1796). Unb bei ber fonftigen 53erfc^ieben^eit gmifc^en bem etroo

23iä^rigen tänbeinben unb etmaS fritolen Zkd unb bem ungefähr g(eic^=

altrigen ftrengen unb fi^öpferifc^en 53erfaffer ber „^yamilic (2(^roffen=

ftein" mu^ e§ boppelt auffatten, ha^ äfinlic^e ^orauSfefeungen gu ä^n=

liefen p^ilofop^ifc^en (Stimmungen führen. 2tuc^ bei Xiecf fpielt bie bireft

ober mittelbar auf Äant gurüdge^enbc jyragefteüung, ob unb unter

meieren Sebingungen bie SBo^r^eit erreicht tuerben fann, eine Hauptrolle,

au6) bei i§m ifl bie 33erjtreiflung, ja ber SBafinfinn njenigftenS einer

^auptperfon (bc§ ©eutfc^en Salber) nic^t loi^ulöfen ton noetif^en

Stngften unb 9Zöten, au^ ber „Söiüiam Sotell" ift burd^brungen oon

einer bitteren ironifcben Slnfc^auung, beren pointierter Stulbrud f)ier eben=

fatt» tautet: 2)a§ Seben ift ein ^uppenfpiel, ^n ber anregenben ®tubic

Sri§ 33rüggemann§ über bie „Ironie al§ cntroirftung§gefc§ic^tlic§e§

9Jfoment" ift biefeä 2}iotiti, ia§ ba§ menfcfttidie öeben sub specie eine§

9Karionettentf)eater§ anfd^auen l)ei§t, über 2)iori§ unb ^acobi juvücf bi§

in @oct^e§ „SBert^er" unb gu ben ©ucffaftenüergteic^en btä ®turm§
unb jDrangi ^interfotgt, unb irät)renb ha§ pevfönlic^e, ec^t 2;iecffc^e

^ntereffe an bem ©ebanfen leiber gu fur^ fommt, n)irb ebenbort bie

33erbinbung jföifc^en Grfenntniäfritif, (Sfepfil urb ??tarionettenfataIiimuä

fcftgetegt. 5Im näc^ften fommen ber bon 9J?el)er=8enfet) ^erauggefc^ätten

Äteiftfc^en ^bee fotgenbe gmei (Sä|e au§ Siecf§ 9?oman (gitiert nad^ ber

„neuen Huftage", SBien 1819, ©amtliche Sßerte, Sb. 16):
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1, 85 (Suc^ 1, 9h-. 29, 33alber an SBiniom goöefl): „2)te gargc

2Bctt erfc^eint mir oft al§ ein nic^t§tt)ürbige§, fabe§ 9L)?arionettenfpiet,

bcr i^aufe täu[d)t ftc§ bel)m anf^einenben Seben unb freut fidi; fielet man
ober ben ©rol^t, ber bie f)öljernen f^iguren in S3eiüegung fe^t, fo föirb

man oft fo betrübt, ba^ man über bie 9}?enge, bie ^intergangcn irirb

unb fic^ gern bintergef)en lä^t, tüeinen möchte . ,
."

1, 330 (33ud) 3, mx. 36, SBilliom 8oüeE on 5Rofa): „®a§ geben ift

ba§ aüerluftigfte unb Iäd)ertid)fte waS man fic^ benfen fann; aüe 9Wenfd)cn

tummeln ftc^ tvit iflappernbe 9}?arionetten burc^cinanber, unb werben an

plumpen !J)rä^ten regiert, unb fprec^en öon i()rem freiten SBiUen."

$5rt nidit ^ier — gumal in bem 9?ad)fa^e Pon ber ^üufion be§

freien 2BiIIen§ — gerobegu ber ©runbgebanfe ber ©c^roffenfteiner ou§=

gebrüdt? Unb Hingen nic|t anberc Sefenntniffe Salberä unb SoPeüS mie

5?ara^^rafen eineä „3ufammenbrud)el über .^ant"? (1, 188 „[ic^ ftef)']

im Segriffe, aKe (Srfc^cinungen ber 2)inge au§er mir für Säuft^ung

meiner (Sinne 5u erflären; unb fä(lt bann nic^t alleS jufammcn?"
;

1, 189 „^reijlid^ fann ic^ mic§ nid)t verbürgen, ob bie äußern 3)ingc

tuirflic^ fo finb, njie fie meinen 2lugen erfd)einen"; 1, 193 „^ret)Iic^

!ann alleS, \va§ \d) an|er mir ujal^rgunebmen glaube, nur in mir felbcr

eyiftieren. Steine äußern (Sinne mobificiren bie ©rfdieinungen . . .";

1, 194 „Sllleg, toa§ mir entgegen fommt, ift nur ein ^^ontom meiner

innern ©inbilbung").

. 9}?ei}er=33enfel} nerlüo^rt fidö bagegcn, ber (^eban!e Pom OJfartonetten=

fpiel fei üon i^Ieift in ber 2Beife einer romantifd)en Ironie üerroertet

roorben, bielmel^r fei e§ if)m bitterer ©rnft geraefen: 2Iuc^ Sied \vax§

©ruft. 2Iu§ ber Siefe feine§ gmiefpöltigen SBefenS niar bie 3(nfc^auung,

Don litcrarifd^en Slnregungen genährt, liernorgeirac^fen. ^n SBerfen, bie

Por „SBiUiam Sopeü" liegen, in „5Ibbafla^" etlua, fünbigt fie fid) bereits

on; fie fte^t in inniger ä^erbinbung mit jener ^beenreil^e, bie bie 9?ealitüt

gu einer (Sd^einej-iftenj gn^ifc^en 2^raum unb 2Bad)en tierflüdjtigen miic^te.

®ie ^auptfadie jebod) bleibt, ba^ bei Äleift icie bei Sied ber 2lnfto^

pon ber ^anlfdjcn 'i)3^iIofopf)ie ouSgegangen ttiar; ^leift mo^te mit ge=

fteigerter (Schorfe ben llmftur§ burd), bem manc^ einer ber bamaligen

©cneration auögefe^t fein mod)te, an 5?Ieift Pottjog fic^ ba§ tppifc^c

(Sc^idfal eines öon .«ant teruürrten 3)enfer§. 2)a^ bie Serüt)rung§=

punfte gmifdjen Äleift unb „21>itliam SoöeH" aud^ greifbarer Statur fein

mochten, mü xd) in gmcitcr 9tei^e ermäf)nen: immerhin ifi bie Übereiu:^

ftimmung gu beachten, bie SSil^elm ^ergog in biefer 3fitf^^"'ft

(15, 713—6) gn^ifdjen ^leiftS unb SBiUiam SoüeüS ^arifer ©mbrüden

feftgeftcHt fjat: ^nnbelt cl fid) boc^ um S3riefe, bie ber Slbfaffung ber

„gamilie (Sdiroffenftcin" unmittelbar Porange^en ober i^r gar glci4=

geitig finb! 33ieileic^t ftcf)en auf biefem (Gebiete noc^ fernere 9Zac^iücife

Don Parallelen §u erraarten. (S§ gef)t meiner SOicinung nac^ nit^t an, mit
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2)?c^er=33enfet) ((S. 615) fategorifc^ ju erftären, pfeift ijaht „mit ben

9?omantifern, jutnal mit ber altern ©c^ic^t, fc^Ied)terbingä nidjtg gemein".

(S6en feine Hnaüife ber ©c^roffenfteiner macftt e§ Ilar, rcic [ef)r bie ganje

^rage einer grünblic^en iReßifion bebarf; mit 9)tet)ersSenfet)§ (Smp^afe, mit

ber „jTücfitigfeit" feine§ S3orgQnger§ ift e» nicfit getan, üielme^r (eiftet

ber S5erfaffer felbft ber öon if)m mit bem Sruftton e^rlidier Sntrüftung

befömpften „üulgären" 2{nfd)auung ben benfbar ftärfften 3?orf(^ub^).

Siecf ift feiner ironifdjen S3etrac^tung§roeife treu geblieben, ^n
feinem bramatif^en Slaubartmärc^en öon 1796 ((Sd)riften 5, 95) läßt

er ben Jitelf)elbcn erflären: „2)a§ Seben üon unl allen ift nur ein

olbernei -puppenfpiet," in ben „Briefen über ©§afefpeare" („^oetifc^e§

Journal 1, 1800, <B. 71—74) befc^reibt er bie 2(uffü^rung eineä

^uppenfpiel§, unb in ben Äomöbien tom geftiefelten Äater unb üon ber

terfe^rten SBelt §ie^t er feine, auc^ für ba§ mobcrne beuffc^e Suftfpiel

öorbilblic^en parobiftifc^cn (Sc^Iüffe au§ ber ffeptifc^en ©runbftimmung.

!^a§ 5!^lcift§ meitere (Sntiüicftung mit biefer, ein ^of)e§ 5?unftibeQ[

perftflierenben, mit biefer entncrüenben Ironie nichts gu tun ijat, bebarf

reo^I nic&t erft einer !I)arIcgung. „2Ba§ ift t§ benn nun me{)r?" lautete

bie SieblingSbenife SßiKiam Soüellg, eine ©etiife, bie gur Stuflöfung aller

3)i§jiplin unb in unferer Qixt gu „SBurfdjtigtcit" auc^ in Strogen ber

^unft fül^ren tonnte: Ä(eift§ • bem Söortfinne nac^ gleic^bebeutenbeS

„©(eic^üiel" treift gonj too anberS ^in: in (Sphären beg et^ifc^en unb

fünftlerifdjen §eroismu§. Unb fo irirb man oielleic^t bie romantifd)^

ffcptifc^ gefättigte2(tmofp^äre ber „g^amilie Schroffenftein" alB notraenbigeS

!I)urd)gangsftabium anfe^en bürfen, nac^ beffen Slbfoloierung fic^ ^leift

Don ben auflöfenben 3)oftrinen ber 3»^eifelfud)t meileniüeit entfernte, um
erft fpäter, einer .*t?omponente feineS SBefenl folgenb, oon neuem ben

^eftrebungen ber S^iomantif nä^erjutreten.

2(ber bod) lebt in ber ^jbeenioelt bei reiferen Äteift manc6e§ fort,

ma§ bereits ai§ Äeim in bem (grftlingäiuerf enthalten mar. Sie 'äxt unb

SBeife befonberä, mie auc^ bie fpäteren ©eftalten, etma ^ent^efilea unb

©uftaö (in ber „5?crIobung"), burd) eine fompligierte iRei^e Don inneren

Urfac^en unb SDh^öerftänbniffen ober ^ufättigfeiten jugrunbe ge^en, ift

eine g^ortfe^ung ber aug S^arafler= unb «Sc^idfalStragif gemif(^ten

Stimmung be§ ^ugenbmerfeg (ic^ mieber^ole, raoä (gup^orion 16, 555
imSlnfc^Iufe an 9toettefen angebeutet ift). liefen pft)d)oIogifc^en 3ufaitimen=

Rängen ge^t ü)?e^er-33enfei) nic^t na^, in feiner SIrbeit über \>a§ ^Ringen

1) Stuf bie 5Ber»anbticf)aft öon S(eift§ noöellti^tfc^en aJJotioen („Sie ?Jtar-

quifc öon £).") mit XxedS „SBittiam ÖotietI" machte 2JZinbe=$ouct in gup^orton 4,

1897, 544 oufmertiam. — @tn mic^tigcg S3efenntnt§ XudS gur j^vao^t: 'Sflüvio=

nctten=©cf)tdiaf=frciev SSiUe ftcl^t bereits in ber ©trauGfebernergä^Iung „®ie ge=

lehrte (liefct(i(f)aft" üon 1796 (Schriften 15, 234); ögt. Tlinov, ^aijxbui) ber @viC=
paräergefeKfcf)aft 9, 1899, 17 unb S. g. ©c^netber, ®te Freimaurerei ufm., ©. 18G.
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um ein ncue§ S)rama fommt ber „{jamilie (Sc^roffenfiein" hod) nur btc

9?olIe einer nic^t gang organifc^en Vorbereitung ;^u, cä fäEt auf, ba^

nad) ber „9?ettung" be§ @rftUng§ fo feiten ber iöIicE auf i^n §urü(f=

geiroubt iüirb. 2)ie näd]fte Slufgabe fü^rt allerbing§, nac^ 2lbfolDierung

bc§ (5rftling§it)er!e§, gu üöllig anberen Qitltn: 9)?ei)er^33enfet) ^at ein

gro|e§ 2Bagni§ unternommen, er oerfuc^t bie Söfung be§ ©uilcorbrätfeI§.

^a, nad^ feiner unbeirrten (Sic^er^eit gu filieren, ^at e§ bcn Slnfc^ein,

oI§ f)anbelte e§ fic^ gar nic^t um ein 9?ätfel, mit beneibenätrerter iRu^e

unb beftec^enber ©info^^eit gie^t ber Verfaffer bie geroben, alljugerüben

Linien feinet i^(eiftbilbe§. ©o wie cä für i^n, ber SBürgburger Dieifc

gegenüber, feine Äomplifationen gibt — i^r erftrebter unb erreichter

©rtrag mar (8. 37) „bie ^bee eine§ gro§en fc^riftfteUerifcben 2Berfes,

in bem ^Heift fein Qhtai einer ©attin unb 'I^iutter barfteHen tooUte" ! —

,

fo burc^fc^aut er auc^ bie ^erfonen be§ unüoüenbeten 2)ramal, unb fie^e!

„nirgenbg ftört un§ me^r bie leifefte Unfic^er^eit unb Unflar^eit" (S. 226).

3n)ar, im 2)etail üermag er ben geplanten @ang ber ^anblung nic^t §u

refonftruieren, aber boc§ fie^t er mit Seftimmtf)eit norou^, luaS nac^ ber

großen ©jene ^inifc^en ©uiScarb unb 93oI! ^ätte folgen muffen, bocö

luei^ er giemlid^ genau, worin ®ui§carbl ©c^ulb unb worin 2Ibä(arb0

Sloüe §u fuc^cn wäre, bocf) befpric^t er bie tyroge nac^ ber ©in^eit be§

£)rte§ unb ber ^z'it in bem nic^t ßor^anbenen fertigen 2)rama. ^a nodj

me^r, au^ bie ^bce ftel^t flar öor feinem Singe (©. 220): ber @ui§carb

ift „ein reine§ (S^arafterbrama; ^ier ift non feiner befonberen ©c^icffalS^

fügung bie iHebe. 2>ie ^anblung fliegt allein au§ ben G^arafteren. Q§
ift @uilcarb§ (S^arafter, ita^ er fic^ t)a§ ^öc&fte S^tl ftedt . . . ©elbft,

baß er oon ber -l^eft angeftecft wirb, ift in feinem 6§arafter be=

grünbet . . ." S)a liegt er, ber ©tein be» 3(nftope§. 3)ie (5^ara!ter=

tragöbie 9}?el)er=Senfel)§ l^ijrt fic§ gut an, nur fe^en wir erftaunt, ha^

er ber Äranf^eit eine §u untergeorbnete jHoHc anweift. 2Benn ic^ mein

©efü^I befroge — unb bie giteraturbetrac^tung ge^t ja noc^ 3}?ei)er=

S3enfei) oom @cfü^I au§ — , warum ha§> Q)ui§carbfragment mit folc^er

übermenfc^üc^en .v^raft wirft wie faum ein jweiteg 2)rQma ber beutf^en

Literatur, fo ftnbe ic^ bie ©rtlärung in ber granbiofen .'^ongeption, bie

einen ftarfen iDtenfcfien mit einer no4 [tärferen @efa^r, ja mit bem

jtobe fetbft ringen Iä|t. 1)arum f)atte i^ bie tiielgefc^mä^te 5{uffaffung

SBufab inot)ic§ für fo geiftreid), weil in ber non i^m ftijjierten 5ort=

fct^ung (unb nieüeid)t in feiner anberen) bie SBorfreünng eine^ mit bem

5;obe ringenbcn §ero§ §u noUem ^tec^te fommt. 2)amit wiü xd) über bie

23ered)tigung feiner S^efe nicfit urteilen, nur finbe ic^ feine 2Infic^t

fleiftifd)er al» biejenige DJiciier^iöenfeiiä, bei ber man fic^ umfonft nadj

einer überwältigenben .^rife umf^aut. ©o einfach wie ber 33crfaffer fte

barfteHt, wirb bie Slrbeit^weife bei 3)id)ter§ faum gewefen fein: 2Ber

würbe bo^ bie gcfüfjlüerwirrenben unb atemraubenben .siomplifationen
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bcv •peitt^efileatragöbte ju eiraten vermögen, lüenn burc§ bie Ungunft be§

©c^icffalg nur bie ^{nfangSfgenen überliefert irären!

2ßQ§ toax alfo na^ ?3tei)er=23enfei) ber ©inn be§ öergraeifelten

Äompfeä mit bem ©uilcarbftoff? 2luf biefe j^rage erfolgt feine 2Intraort:

bie jjorm be§ ©micavb, bie i^orm eineS neuen 3)ranta§ fei el gercefen,

ber ^leift nachgejagt ift. 3)iefe jyorm n)irb gmeinial umfc^rieben: einmal,

in bem Slbfc^nitt über ©uilcarb, alB ^erfuc^ einer (S^nt^efe ber

©op^oflcifdien Äunft mit bcrjenigen ©^afefpeareS; jum greeitenmal, ganj

5um Sc^Iuffe beS erften 23anbe§, fommt bie beftimmtere, bie erlöfenbe

5lu§funft: ,,2)er verbrochene ^rug" unb „'ipent^efilea", fo öerfd;ieben ftc

fic^ fc^on ül§ Suftfpiel unb Jragöbie unb il^rem ^n^alte nac^ barfteüen,

^aben eine gemeinfame äußere unb innere fyorm: „Seibe 2)ramen"

(©. 583) „ftnb 5unäcf)ft 33oIlbramen üon einem Umfange, ber bem eine§

geirö^nüc^en günfaftcrS minbeftenS g(eic^fommt. ^^Jlber fie fennen rceber

2lfteinteilung, nocft (Sgeneniuec^fel unb 3wifcfjenDor^ang, norf) fonft irgenb^

iBelc^e 3£^'J^e9U"g in gleichmäßige unb trennbare Seile, mie fie im antifen

Srama burd; bie G^orliebcr ^ergeftellt mirb. ^Sdjon bie§ allein i)iht biefe

3Berfc a{§ eine ©ruppe für fid^, eine eigene ßjattung au§ ber ©efcmt-

maffe ber bramatifc^en Siterntur ^eraul. @§ IjanbeU ficf) jo hierbei nid)t

um eine belangtofe ßinjelntjeit, fonbern um eine funbamentate S3er=

fc^icben^eit ber SInlage. Unb b-od^ ift bieä nur ba§ 3iu§erlic^fte. ©enn
trenn beibe 2)ramen auc§ feine öußerlid^e Einteilung aufweifen, fie ent-

behren bcSmegen feincgmegS ber inneren ß)(ieberung . . . 3)em eigentlichen

2)rama ge^t ein ^orfpiel üoraui , . ., bie eigeut(i(^e §anblung ücriäuft

in gmei (Stabien, burc^ ein 9}ZitteIftücf Don gang entgegengefegter 2Irt

unterbrori^en . . . 2)aä ift ba§ Söcfenttic^e ber neuen bramatifc^en ^-orm,

bie Äleift mit biefen beiben 2}ramcn begrünben moüte." „9?un aber ifr

e§ 3^^^" (®. 586), „baß mir un§ erinnern, mie pfeift früher einmal

eine gang öJ^nHc^e Slbficfet au§gefprocf;en ^at. SBö^renb ber SCrbeit am
Stöbert @ui§farb fprid^t er oon einer ,geU3iffen Gntberfung im ©cbietc

ber Äunft', ber er große 3I?ic^tigfeit beimißt unb womit er fid; ,bcn

Äran§ ber Unfterblid^feit gufammen gu pflüden^ f)offt; bie ,in ber Dlei^e

ber menfc{)Iic^en (Srfinbungen unfel^Ibar ein @Iieb ift', unb bie geiDtß

einmal, menn auc§ üiel(eid)t erft in einem ^a^rtaufcnb, au^gefprocfien

werben mirb, menn ,bie Äunft in biefem nörblic^en ^immelSftric^ reifen'

foH. 2Bir oerftanben bamat§ nid^t gang, morauf biefe ftolgen 2Borte

gingen. 9?un aber Ijaben rair eine (Srfinbung, bei ber un§ fo ^o^e 2Bert=

fd)ä1jung moijl öerftänblid) unb begrünbet erfc^eint. 3ft eben biefe au^
bort fc^on gemeint? 2)^ bie Slufgabe, bie Äleift mit bem ©uücarb löfen

lüolltc, biefelbe, bie er na^^er mit bem ^erbrodienen Äruge unb '^^ent§e=

fileo gelöft ^at? 2Bir fönnen fc^Ied)terbing§ nidjt baran gwcifetn."

5c§ ijahi bie ©runbt^efe üon 9J?ei)er=33enfei)§ Suc^e ^ergefe^t, um
fie auc^ benen, bie fic^ noc^ nicf)t burc§ ha§ bicfleibige SSerf bur^ge*
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arbeitet l^oben, gugänglic^ 511 madien: beim itienn 9}?ct)er*33enfet)§ STuf^

faffuug jutreffenb tft, bann fc^ioinbet ein gut S^eil 23?l)ftif, üon ber bte

©eftalt ^(eift§ bisher umiuobcn unb — üerilärt max. ^ft jebod^ bie

5tutfaffung rid)tig, bann, fo Jrage id) üor^ergufagen, bonn totib fid) fo

manrf)e§ steift Dere^rerg eine gcmiffe ©rnüc^ternng bemächtigen. (5r ^al in

fd^rocigenber ©^vfurd;t üor ben 9J?t)fterien be§ @ui§carbprobtem§ ge-

ftanben, ^intcr benen er ein SBunber aljxiU. dtmx finb bie füllen gc=

fallen — — Unb : tant de bruit — — ? ©otttc biefe neue ^yorm in

ber Sat fo cvftrebenSiuert gcmefen fein, ba^ i^r ein ^leift fein Seben

ot§ Dpfer fjinjuiücrfen in @efa{)r ftanb? 33erbient biefe „(Sntbedung im

©ebiete ber ^unft" ben „Ärang ber Unfterblid^feit" ? ^ä) glaube, nein

unb abermals nein. SBorum banbelt e§ fidj? Um eine g^rage ber hidjU-

rifc^en G^ronologie lüofjl in erfter 9iei^e; bann aud) um ein bromatur-

gifc^eS Problem. Unb roenn ouc^, ber bisherigen Siuffaffung gu 2^ro^,

ber ^ompf um ben ©uiScorb nic^t mit einer 9?ieber(agc, fonbern mit

einem Siege fditic^en foßte, ha bo^ ber ^rug unb 'Sßentl^efilca bie teil=

meife (SrfüÖung bei ^bealS barftcHcn, fo müpte bie bid)terifd^e (gntiridlung

.^leiftS mit einer D^ieberlage in ärgerem «Sinne cnben: mit einem

^ompromi^; nac^bem er eine neue ^orm be§ S)rama§ gefdjaffen ^at,

wenbet fi^ ßleift öon bem mü^fam errungenen ^beal ab unb befc^reibt

mit ber ©ramenrei^e ^ät^d)en — §ermannSfc^Iad)t — ^H'inj non ^Dm=
bürg bie burc^ bie fd)abIonen{)afte jtrabition gezeitigten SSal^nen, bie gu

DrtSirec^fel unb 3I!tcinteiIung führen. £b bann ber ^n-ing ton §om=
bürg, rtie 2)lei)er=33enfet) anbeutet, all ©ipfelpunft öon ii(eift§ ©ramatif

angefpro^en merben barf, bleibe bo^ingefteüt, erft ber jttieite S3anb tüirb

barauf ju antworten ^aben.

@eroi^, ber gcrbrodjene .Qrug unb Pent^efilea l^aben eine überaus

mer!imirbige ^yorm. £)b fie i^nen gum größten S3ortei( gereicht, barüber

tann man t)erfd)iebener 3}?einung fein, jebcnfaöS finb fie burc^ biefe lyorm

leiber oft gu 33uc§bramen öerurteilt inorben. ^c^ für meine '!]3erfon ge=

fte^e — über einen fo tief aufroü^Ienben -Tidjter mie ^(eift barf njot)t

aud) ber ^yorff^er in ^d^form reben — , ha^ ic^ wad) jeber erneuten

ßeftüre bie ^fi}d)oIogie, bie (oon ??tei)er=©enfel) unbcgrciflic^erttjeife Der*

nad)täfftgte) ^ilbcrfpradjc unb bie übrigen bic^tcrifd^en Offenbarungen

ber -pcnt^efilea immer mef)r betuunberc: fie aber tor ollem beSrccgen on =

guftaunen, meil bie ^anblung o^ne äu^erüc^e Unterbred)nng öor fic^

ge^t, erfc^cint mir eine Überft^ä^ung beS formaliftif^en -^ringipS.

9J?ct)er=^enfe^§ Se^auptung bleibt, tro§ ber Sic^er^eit, mit

ber fie vorgetragen mirb, unbemicfene .^ijpot^efe. SltS ^Gegenargument

biene foIgenbeS, SBenn ^leift ouf bie 9ceuartigfeit feiner ^orm foic^eS

©cnji^t gelegt ^ätte n)ie fein .<piftorifer, fo fjätte er bie ^tuffü^rung beS

3erbrod)enen ÄrugeS in SBeimar ganj anberS beantnjorten muffen, a(S

er e§ getan ijat. ©oet^e lie^ befanntlic^ baS ©tüd oli „öufifpiel in brci
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5(ften" barfieüen, ttjomit er aUerbing» allen Grfolg üereiteUe. Tltt)tt'

S^enfep nun betrachtet btefe 3cf)limmbefferung all barbarifcfie 3)?tBf)anb=

lung unb er bat öon feinem Stanbpunft au§ rec§t, ben bramatur.qifc^en

SDZißgriff patbetifcf) gu üerbammen: [ic^t er bocf) in ber Unteilbarfeit be§

8nftfpie(s nic^t nur beffen Sieij, fonbern fc^[ed)terbin,qs beffen 2Befen unb

@rö§e! Äleift jcboc^ — ? (Sr Iie§ bie 333eimarer 3luffn^rung nic^t unbe=

antiüortct. @r brühte in feinem „^^öbul" — brei ^yJ-'^gntente au§

bem Suftfpiet ab mit ber Segrünbung: „ba biefel . . . Suftfpiel eben jeljt

auf ber Süf)ne öon Söeimar oerungtücft ift: fo rairb e§ unfere Sefer üiel=

leicht intereffieren, einigerma§en prüfen gu fönnen, luörin bie§ feinen ©runb

ftabc." 3Ü ^iefe 33erteibigung benfbar unter ber 53orausfe6ung, ba§ fic^

Äleift be raupt geicefen raäre, ha^ bie ©inaftigfeit feineS Stücfel, bie

Beibehaltung ber £)xt§' unb 3f'tein^eit ufm. ia§ neue ift? unter ber

^orausfe^ung, ba§ er burcf) biefe Ginaftigfeit eine neue fyovm be§

2)ramas Ijat fcftaffen «ollen? 2Bäre ber in SBcimar feiner ©runbibee

angetane Scbmoc^ burc^ ben 2Ibbrucf öon 33rucf)ftücfen abguiuet^ren ge-

recfen? müßten mir nid)t eriüarten, baß er auf bie 23erDffentlid)ung be§

ganzen ®tücfe§ brängt, anfiatt 'üa^ er, roie e§ in ber Jat ber ^-aü max,

ben 2)rucf be§ 33ucf)e§ üer.^ögert?

3)ie beibcn unterftricf)enen SBörti^en „raoHen" unb „bett)u§t" geben

om marfanteften bie ©runbjügeöon 9}Zci)er=53enfepä filciftauffaffung an;

fic fmb bie Stufen feiner Uber.^eugung, bergufolge er Äleift al§ Älaffifer

reflamiert. 3" ber mobernen Äleiftforfcf)ung tut ficb ein flaffenber '3ii^

auf, ber bie Parteien in gtt)ei Sager fc^eibet: e§ ^anbelt fic^ um eine

5)ifferen3, bie tiefer reicht at§ bie fyragc na^ ^leiftS ^iftorifc^er Stellung

jur romantifc^en Schule, barum roirb el gut fein, bie entgegengefeßten

SD'Zeinnngen mit aller Schärfe gu fonfrontieren. Qä ift, alS gab e» graei

!l)ic^ter mit bem ??amen ^cinric^ Don Äleift. Xtv eine ift berjeuige, ben

2)?ct)er=^33enfep jeicfinet; für biefcn Äleift ^at iRouffeau umfonft gelebt;

biefer Äleift ift ein flarer, jielberauBter .^opf mit flaffifcf) großen unb

einfachen planen; fein -ßfiilofop^, fonbern ein Silbner; einer, ber ha§

f^afft, roo§ er fic^ oorgenommen ^at gu fd)affen, nac^ einer ßorge=

faxten S^ee, bereu Singel^eiten i^m mit bewunberniroerter .^lar^eit cor

bem SeiDUßtfein fielen. Xtx anbere Äleifl ift jener ^crbe unb fuße, luilbe

unb !eufd)e, geftaltunggftarfe unb bocf) üon Unbefc^rcibüciiem ftammelnbe

!I)id)ter, ber ber Stimme feines bämonifcben Q)efüf)ll nac^tappenb ficf) in

unbenjußter J^-'^i^eit unb öieblic^feit ^errlic^ entfaltet unb ein a^nungS-

üotlei 3::unfel über bie fompli^ierten (Seftalten unb -probleme roirft, bie

er bavftellt. 33iellcic^t Juirb bie 3u^"nft lehren, raelc^er öon biefen

•}?amensbrübern bem anberen gu rceic^en ^at; cielleic^t. Xlt 2^atfac^e

feboc^, baß e§ ju einer folcfjen Äontroocrfe ^at tommen fönnen, foüte

biejenigen ©elefjrten ffeptifdier flimmen, bie mit 9)?encr--Senfep auf bie

objeftioe Öiltigfeit ber 8iteraturgefc§ic^te poc§en: bie @runbüerfc^ieben§eit
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ber beiben Konzeptionen tritt um fo auffaHenber gutnge, mcnn man ftc^

betrugt rohh, ha^ bie beiben !ontvären ©fjarafteriftifen qu§ ein unb bem=

felben ©efü^I entfprungen finb, nämlid^ ou§ bem @e[üf)I ton ber über=

reältigenben ©ro^e bei ©ic^terg illeift.

^rag. SDttofar f^ifc^er.

SBeilen Sltejanbcr üon, ^ulie 9tcttic^. (SrtnnerungSblättcr gum ®ebäc^t=

niffe t^reä f)unbertften ©eburtStagcS (17. 2tpril 1809). 2Bicn

1909, äJZang. 1.30 Tl.

SBenn trgenbeine ©d^aufpicterin, fo muß ^ulie 9^ettic§ bei ben

Sefern einer ^fi^fc^rift für Siteraturgefc§ic§te Xeilna^me finben. (Sie mar
bie Sragöbin §alm§, bem 3)id)ter bilbete fid) bie «Sc^aufpielerin immer

me^r an, unb umgefefirt mar er il^r ©i^ter, er fc^uf für fic: ^Jriebric^

§alm unb ^ulie SRettic^ gc^i3ren jufammen. Siefer ®eficf)t§pun!t ift benn

auc^ für ba§ crroünfc^te ©ebenfbud), ba§ SBeilen ju ^ulien§3a^rf)unbertfeier

gefpenbet i)at, ein ma^gebenbcr, unb ein §auptreij ber fleinen «Sd^rift liegt

mo^I in ber liebeDoHen 2)arfteIIung biefeS S3erf)ältniffe§, auf ©runb ber

§alm= unb 9?ettid}fcben 9tai^ta^papiere im Sefi^ ber 2Biener §of=

bibliot^e!, natürlich aud), mic con unferm Slutor nic^t anberS gu er=

märten, mit auSgiebigcr 9cu§ung ber gebrudten Literatur, aucft entlegener,

2Bie bie Künfticrin entfd)eibenben (Sinf(u^ ouf ba§ bic^terifc^e ©d^affen

be§ 3^reunbe§ na^m, mirb gan^ beutltd^. §alm§ 2)ramatif mic^ fd)arfer

S^arofteriftif unb ungeftümer !8eibenfd|aft beSl^alb au§, meil feine <Scöau=

fpielerin ha »erfagt Ijättc, meint menigftenS 2BeiIen an anberem Crte

(in ber „©c^aubü^ne" S^rg. II, 33b. 1, 361 ff.).

Wllt bem 31. ^^egember 1835, ba bie 9tetti^ S«ei1% «nb mit

burdjfdjtagenbem ©rfolge, bie ©rifelbil gefpiett i)attz, begann bie ent*

fc^eibenbe ißerbinbung ber beiben. Unb nun üer^errlic^t ber 3)id^ter feine

2)?ufc in allen Slltergftufen if)re§ Seben§, öon ^ereg in „6amoen§"

(1837) big ju J^ugnelba im „j^cc^ter bon Dxaoenna" (1854)i). SItfo

guerft jugenblic^e SBeiblic^feit, bonn „reifere fj-rauen, ^o^eitSüoH unb

pflic^tgetreu bi§ in ben 2:ob, ftrenge gegen ficft, milbe gegen anberc",

grauen, bie unbebingt fid§ einem ibealen ^kU f|ingcben, fledcnloä reine

meiblic^e g^igurcn, mie bie S^iettic^ felbft fid) i^rem '^Idjtn barfteüte. ^m
„(Sinflang ber ©c^meftcrfünfte" ju einem gfeic^mä|igen ^atl^oS, ha§ aUi§

©emeine fernhält, aber aud^ ba§ (Sinfad)e übertreibt, ber (Sentimen=

tatität, bem S;t)eatroIifd^en im fc^Iec^ten (Sinne öielfad) untertiegt, erfte^t

„ba§ 9ictti(^=Stüd mit feinen berebten, überlebensgroßen Si'fluen, haB

feine nac§ (Seite ber rtilben Seibenfc^aft nerftärfte ^ortfe^ung im 3BoIter=

1) 2)ie &t\d}iä)te be§ „ged^terä üon 9taoenna" erjä^It SBeiten auf ®runb
ungebrurfter ©riefe in „S3ü^ne unb S33elt", ^tfrc^. 11, 9h-. 15.
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©türfc finbet." %[§ ^ulie tot mar, fc^rieb §alm, ba§ er nun feine

,f)elbin mc^r ijabt, fie ^a6e alle feine ©ebanfen üerförpert unb üoHenbef.

Jffiärc er öor ifjr geftorben, fo ijättt fie fi^ getnig quc^ üereinfamt ge=

fü^It, menfc^Iicf) unb fünfiletifc§. 2BeiIen§ einfc^Iägige 2(u§fü^rungen

((S. 47 f., 65) finb burc^auS üortreffltd^ unb abfdjlie^enb.

^cf) bin aber bem ©ange unfereS 2(utor§ üorauSgeeilt. 21I§ iBiogra^^

jletlt er gunäd^ft bie S:atfac^en fcft. 2Iuf biefen, al8 fixerem g^unbament,

mu^, tote überall, fo aurf) in ber !I^eatergefd^icf)tc jebe btograp[)ifc^c

gorfc^ung ru^en. ÜDiefer i^^orberung fann c§ natürlich feinen (Sintrag tun,

ba§ in unferer 2)ig3i|3lin, mie ic^ fi^on gelegentUd) anberStro betont ijahz

(2tu§ ben papieren cine§ Söiener 5SerIeger§, <£. 113) bie Unguoerläffig^

fett ber OueÜen eine gan§ beträd}tlid^e ift. (gine Cuellenfritif, 92eubear=

beitung gebräuc^Iicfjer §anbbüc§er, eine !ritifd)e Bibliographie, bie nur

vereinte Gräfte fc^affen fönnten, inäre ein bringenbeS 33ebürini§.

^ulie ^fiettid) i-uar ein ©^aufpieterfinb. Über ben 33ater, ^o^ann
i^riebric^ ®Ict), unb über bie 9)?utter ß^riftine, geb. ©odmann, bereu

©d^irefter burd^ ^eirat 9?ic^arb SBagner oerfc^iuägert trarb, er jugenb^

Iid)er §elb unb «Sänger, fie «Sängerin, gibt unfer Büchlein tüillfontmene

9}?ittei(ungen. (S. 5—9
1). ^m folgenben SuHen§ Stnfänge, erfteä

5)regbener Engagement, 2. Zkd <B. 9— 19, i)a§ erfte SBiener Engage-

ment S. 19—32, mieber in ©reSben S. 32-33, haS gmeite 2Biener

Engagement b\§ gu i^rem Sobe S. 33— 63, f|ier S. 34— 48 ^er»

^ältnig s« §a(m, ®. 50—56 gu gaube). 2lm 17. Slpril 1809 tüarb

biefen Eltern in Hamburg if)r Äinb ^ulie geboren. Sie ^attc erft ben

fjeftigen SBiberfpruc^ i^reg ^Bateri gu überreinben, um ben Buflong h^^
Sü^nc ju getrinnen, om 22. «September 1825 bebutierte fie a\§ 5D?argo=

rete (^ageftoljen) in 2)re§ben, fa^ ficf) frfpn noc§ menigen ^o^ren bem
33urgtf)eater oerbunbeu unb trarb unb blieb, trenn man t5on einer furgen

Unterbrechung (no<i)mai§ in ©reiben, 1833—1835) abfielt, beffen toeib^

lieber Stern im tragifc§en fjac^e burc^ ein S^iertelja^r^uttbert. ^ier trat

fie balb bie S^ac^fotge ber Sc^röber an, unb alg fie ftarb, 11. Stpril 1866,
ttDor bie Erbin fc^ou am ^lal^e: bie SBoIter. £^ne^in Rotten bie letzten

Sat)re i^re ©eltung in äßien fc^on erfcf)üttert, me^r alä in 2ßien föarb

fie je^t auf QJaftfptelen in ©eutfrfjtanb gefeiert. So SBeilen, S. 59 ff.

2lber uoc^ im ^a^re 1863 gibt fic^ eine 5(nerfeunung mit Äritif

^) Sßgl. bie üBrigenS für 3"l!,f Stemlic^ belnngtofen üWittetlungen eou
geleite 5Bettef^eim=(*5a6llIon in ber „Ößcrr. $Runbfcf)au" 19, 139 ff.: „2lit§ ^ulte
ätetttd&S ßinberjeit." 3uin 2l6gang ber (3Utj$ bon Stuttgart bie Keine '^laäjxiäjt

im „©ramoturg. Igournat f. ®eutfd^ranb", ^{}vq. 1802, ©. 160 (1. diartaf,
12. ÜJWrj): baß er oon ber Stuttgarter ^ntcnbanj 2000 ft. Q^ia^c unb, a(§

ta5 abgefcf)(agen toarb, feine ©nttaffung forberte unb aud) erfiiclt; er ttioHe nun
mit feiner grau ju Oftern eine t^eatratifcfie Steife unternehmen, juerft nnd)

Sien, maS benn auc!^ gefifia^.
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mtfcficnbc «Stimme, bte 2Bei(en felbft anführt („Stesenfionen'' 1863,

©. 563 ff.), Qu§brü(füc^ al§ Stimme cinel „itir über^au^t nidit fe^r

gcrcogenen" £utfiber§, ber ein <2(^iüevgeirtc§t auf i^rc geiftigc 33ebeutung

legt, fie öorgügtici^ finbct in Stollen, bie geiftreic^eS 2lu§malen ber

Stimmung ceilangen, ^yeft^alten einer ©runbauffaffung (Stegentin im

„(ägmont" unb ül)nli(^e), in üJtittetc^Qraftcren groifc^en Itebli^er SBeib-

lic^feit unb großartigem §eroilmu§.

Sie äußere ©ntiricflung, bie fie in 2Bicn burc^mac^tc, ba§ iRotten=

gebiet, ba§ fie burdimaß, ooUenbete ftc^ jo fef)r rafd), nom jugenblic^en

fyac§ sui" älteren, bie§ loarb, nac^ bem SIbgang bec (Sc^rober unb mit

bem ©tntritt ber (£ng^au§, ber fpäteren ^^rau ^ebbel, i^r enbgiltiger

SBefilj 1). 2Barme Sug^nblirfifeit fehlte o{)ne^in i^rer (5rfrf)eiming, fogt

SBeilen, unb haS fc^arfc -profilgefidjt, ba§ S3ilber _au§ il)rer fpüteven ß^it

geigen, fdjeint i^m redit gu geben. SBirfte fo itjr '^lupereS gunödift roirtUd)

falt (S. 37), fo muß ba§ aber boc^ burc§ ein feurigcg '3luge, ein

£)rgan üon feltencm 2Sof)tfIang unb Umfang (S. 67) ouSgegtic^en

movben fein. 2)te 3üge ber altcrnbcn ^yrau erinnern mid) an iia§ ©eftc^t

ber 1892 Oerftorbenen 3*^^^^^"^ ©abillon, bie SSorgüge „gciftiger @r=

faffung unb 9)tcifterfdiaft ber 9?ebe" befaß aud) bicfe, fo irie njir fie

§ule§t fanuten, eä läßt fid) aber, meine id), auc§ uoc^ meiter eine gciuiffe

^mrallele giefien, bei allen gettjaltigen SSerf^ieben^eiten unb bei Söa^rung

beä mächtigen 2lbftanbe§.

2)oß ber 2Biener bcn eigentlich fmnlid)en iReij, ben er bei ^yraucn

auf bem ST^eater fo gern fu^t, bei il^r nid)t fanb, gebt au§ mannen
Urteilen ^erüor (ogl. 3. S. «S. 32). 3ft bann t^r entfc^iebeneS Surc^*

greifen nid)t um fo erftaunlidjcr? 9?un gibt e§ aber, SBeilen fennt e»

geroiß auc^, ein ganj befannte» ^ugenbbilbniS au§ bem Sat)re 1829 (al§

©retten), (Stic^ öon (Snbcr nad) ^^affini, bem niemanb liebenSioürbigen

Steig abfpred)en fonn unb ba§ mit bcn Slltersbitbniffen roenig 3ufümmen=

ftimmt^). ^ter miic^ten mir atfo fc^on ein fleineä ^ragcjeidjen fe^cn.

2lber anc^ meiter^in, menn SÖeilen, inbem er ben äußeren 2Berbegang

feiner §elbtn üerfolgt, aud) t^re fünftlerifc^e ©ntinidlung, i^re fc^au^^

fpielerifc^e "^^fijc^ologte aufgu^eüen fuc^t, fommen »uir tro§ feiner ein=

bvingenbcn DZac^forf^ung, bie bal WlöQÜd)t leiftet, feine§raeg§ gur üoüen

marf)eit.

Statürlid) ni(^t, Bunte man mo^I fagen. S^bem 9tefonftruftion§=

öerfuc^ mimifdjer S?unft fte^en bebeutenbe (Sc^rcierigfeiteu entgegen, bie

1) @te:^c qI§ Stnl^ang su biefer S3efprec^ung: „^utie 9tettt(i)§ 9?epertoire."

Sin 2)re§bencr Scj'cr biefer 3fitfd)vift wirb nun mit Icidjter i^iübe bie ttjenigen

2regbcnev ^aiixe burd)gct)en unb bicic§ 9tepertoirc für Xrc'Jbcu ergangen tonnen.

3c^ ^obe öergebenä ticri'udjt, mir bol SD^atcrinl non bort 311 ocr)cl}affen.

2) (S§ i|t nod^ ncucftcns rcprobugicrt in bcn Scfjriften ber ©cfcUic^aft für

2^eaterflcfd)ic^tc U, Safcl XI, 36.
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ja auf ber §anb liegen, ^n anberen fünften ^aben noc^ bic fpäteften 33e=

urteiler ta§ Äunftrccrf felbft üor Hugcn, bic fd)aufpie(eri[rf)c ßciftung al^

folc^e »ergebt unroieberbringli(^ fc^on im ©ntfte^en, unb alB unfer

3lrbeit§materia( bleiben neben bilblicften ©arfteHungen u. bgl. trefentlid^

nur 2)JitteiIungen Don 3eitgeno[fen, meift @efü[;lgeinbrücfe unb fub=

jettiüe SBerturteile^).

(5§ ift ein SOZaterial, ha§ an fic§ fc^on bie ^nüt ^eraulforbert:

£)ft hjiberfpric^t ein (SJeraä^r^mann bem anberen, ein unb berfelbe fic^

felbft 3ur felben 3«it, gar erft gu öerfc^iebenen 3*^1^"^ ^on ©timmungen
unb ®i§pofitionen, anberer 9J?omente gu gefc^ineigen, einmal fo, einmal

anber§ beeinflußt. 5lnbererfeit§: ber Äünftler enttüicfelt ficf), ^erioben finb

gu untcrfc^etben, 2ßanblungen; 'roie fc^ief mußten oft Urteile auffalten,

bie o()ne ^iftorifc^e "iperfpeftiDe, au§ ber unmittelbaren ©egenirart, in ber

©rfc^einungen ^yluc^t ben bleibenben Äern einer bebeutenben ^nbit)i=

buolität feft^alten follten. ©o mirb ber f^orfc^er nur ju oft bei einem

Non liquet bleiben, njirb mit 33ermutungen, mit annä^ernber '^ad)=

geic^nung ficf) befcf}ciben ober gar nur, auf ©runb ber ^ritif be§

2)?oterioI§, mit einem negatioen ßrgebniS, mit bem ^tac^meiS, baß bie

geltenbc 33orfienung nic§t faltbar ift, o^ne baß er felbft ein beutlicf)e§

^ilb geben fönnte. 9?eftgniert fic^ hod) SBeilen felbft am <Sd)Iuffe feiner

©tubie gu ben SBorten ((2. 66): „gür ben @efc^ic^t§f^reiber ift t§

leichter, bie 9}?ängel ber ^^evfönlic^feit . . . alg i^re ©röße ju erfaffen,

gumal, tt)0 unfere ßjeneration mit if)rem 9?amen {einerlei lebenbige

Erinnerung me^r terfnüpft."

'äud) in unfercm %aüt lag bem ®efc^icf)t§fcl^reibcr ein 9)?atcrtal bor,

ba§ nirf)t einttjanbfrei ift, mef)rfa(^er 3lu§beutung 9?auni gibt, unb t§

\oi)nt iid) gu §eigen, ia^ aud) eine fo fleißige, grünblic^e unb tief=

bo^renbc Slibeit mie hk 2BeiIeng ^ier fein fc^Iecfjt^in eintcuc^tenbeS ©r-

1) ®icic Qnkn inaven gc[d)rieben, a{§ icf) oon 2BetIen§ „§ainkt auf ber

bcutfd^en 33ii6ne" (©d)riften öer beutfc^cn @^afefpeave=@efellid)aft 3) Kenntnis
nehmen fonnte. ^m S>orrDort (©. IX) meint Seilen, jcber 2;heatcrgcfc^icfitg'

frf)rei&cr niüffe fid) bollfommcn tlar fein „über bie g-ragi-DürbiijEeit feiner 2Iu5=

fülirimgen, Wo e§ gilt, Silber Don Süfincnfünftlcrn naä) unfidjeren 9Jad)rid)tcn

311 entmerfen", unb er fädrt fort: „Oft liegt nid)t UnDerftänbni§ ober böfer

SBitte ber Öewälirgmämier sugrunbe, ber eine f)Qt ben fiünftler gu biefcr, ber

nubcre ju jener 3"t gefe^cn, unb, \va§ er gefd)aut, treulich miebergegeben."
3d) freue mid), mit biefen iöemerfuugen ganj übereinjufttmmen. gretltd) muffen
beSljalb folc^e Savfietlungen immer nod) nic^t fo leer auäfatlen, ttJte ber ein=

fdilügtge 2{bfd)nitt in 3Binb§' alä ^enbant erfd)icnenem, ouc^ prci^gefrönten

S)amletbuc^c (gdjriften ber ©efeüfdiaft für 2:£)eaterge)i^td)te 12). 3(udj Sivetlen

betont feiuerfeitä a. a. O. @. VII f. bic 2)fangclf)afttgfett be§ tf)cotergefc^td)t=

lid)en Oucttenmaterialeg unb .,fprid)t öon ben (£d)tt)icrigtcitcn einer Duellen'
!ritif. ^d) oermerfc nod) eine StuBcrung Sicd^o, Svamaturgifc^e S3tätter (1852)
2, 339, reo er fid) über bie 2)iöglt(^feit, fd)aujpielerifc^e ßeiftungcn befriebigenb

SU bcjd)rciben, überhaupt fe^r peffimiftifc^ auSfprtc^t.

©u^l^orion. XVm. 34
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gcbnig liefern !onnte. S)a5 mag eine etroaä ouifü^rlic^ere Betrachtung

ber @cf)vift verfitfertigen.

3unäd]ft mui3te firf) unfer Siogrop^, »cenn er ber SSefen§art feiner

.^clbin näticr fommen wollte, nac^ ber geiftigen (Srbfcfiaft fragen, bie fie

üon ben ©Itern übernommen f)atte. SBeilen ftreift biefen -j-^unft nur ganj

t'ur^ (®. 9), benn e§ mar ha nid^t oiel gu fagen. 3)er 23ater fei be=

bcutenber für fie al§ bie 2)?uttcr, er foü eine gentate ^ünftlernotur

geroefen fein, babet ein „pebantifd;er |)au§tiater", unb ^icr t)ätte er aüen=

fall§ ^iniüfifen fönnen auf bie eigentümlidie 9}iifc^ung Don ^odiftrebenbem

Sbeali§mu§ unb fpie^bürgerlidjer ^t)ilifter^aftigfeit, bie für bie Zodjtcv

bc^eic^nenb mar (©. 46 f.), 5)ie 9)Zutter mirb et)er a{§ Ieirf)tfinnig ge=

fc^ilbert, im übrigen fdjmanfcn bie Urteile über fie, ber fpätere Surg=
fd)aufpieler (Eoftenobte üermi^t ©ragte on ii)X (1803) — f^Jöterfjin

urteilt er aber anberä (3, 7 f.)
— unb al§ bie Soc^ter no^ 2Bien fam,

fanb 33auernfelb (Saf)rbuc^ ber @riapar3er=@efenfc^aft 13, 320), bo|

i^re iBemcgungcn bismeilen gemein feien.

9)?on mei^, ba^ ^ulie &U\), fie Ijat c§ felbft gern einbefannt, in

2)re§ben Jiecfä (Sd)ü(erin, ja feine 8iebling§fct)ü(erin gcmefen ift^). dJtan

barf alfo Dcrmuten, ha^ fte fic^ unter bcm ftarfen ©influ^ biefeS 2)?eifterä

^crangebilbet f)at.

2BeId)er 2lrt mar btefer (Sinflup? Sßeilen ge^t bieranf faum irgenb=

h)ic ein. 9?un, Sied" ifat fid} über bramatifd)e Literatur, Bü^ncnein=

ric^tung, ^nfgenierung oiel bcftimmter au§gefproc^en — nielleic^t bürfen

mir fagen: ausfprcdjen fönnen — ai§ über bie richtige unb ma^ve <Sc^au=

fpielfnnft, in bie er au^er ber ®let) no^ manche anbete .Qiutftnoüigen

einjufüt)ren fud)te. ^mmer^in ift über feine @ruiibanfd)auungen auf

biefem ©ebiete fein Broeifel. ^bnt bebeutet bie 9tebe überf)aupt „ßern

unb Siüdgrat bei ©angen" (2)rac^, Subung Sied» Sübnenreformen,

©. 23). ^tn befotibcrcn aber fud^t er ben mittleren 23eg ^vi^ifi^^n

monotonem ©ingfang unb gemeiner 9Züd)tcrn^eit (^ramat. SÖl. 1, 232)
unb ha§ ift ettca bas „medium", bie mittlere STonlage, auf bie ein

2;atma fo tiiel iiklt^). jbcr ©ingfang fd)cint i^m no6) gefä^ilidjer al§

bie 9^üc^ternf)eit, ber ^ampf bei «Stngfangg mit ber „cd)ten 3pred)=

meife" fteHe gerabegu bie ©cfc^ic^te ber neueren X^cater bar (ebenba).

2Bieberf)olt marnt er t»or falfdiem ^atf)o§ (ebenba 1, 182), cor Über=

trcibnng unö groben '^infclftric^en (1, 8. XVI). 3)ie ©diaufpieler

1) vfnroltne S3aucr, 2lu§ meinem ^ü^nenlebcn, ©. 422, ncjtnt fte „'eiue

üebfte unb bcciabtcfte ©d)ülcvin". 'illad) gvtcfen, ?ubtt). Sied 1, 124 lüarb fie in

SrcSben auf Xicdä 'Stat uub iBctveibou engagiert. Sie fclbj^ fc^veibt an il^n,

furä nad) ©djvci)t)ogeIg ©ntlaffimg: „^hte ®iite gegen mid), ift mir bie üebfte

(grinncrung, ber geiftigfte ®uft metnee 8ebcn§ . .
." (Briefe an 8. Sied, t)erau§*

gegeben Don öo Itei, 3, 133).

2) 53gl. meinen Sluffa^ über bie SRac^ef in ber „Seutfc^en Steöiic",

S^rg. 33, II, 75.
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mochten, fo meint er, nu§ niand)em Siauerfpicl ein 3)e![Qmation§fongcrt,

inbem fie etiua (2d)il(erfcf)e ^racf)tftcncn au§ bem 3ufflnitttcn^ange viffen

unb cor bcr 9?ampe in§ 'ißublifutn fc^Ieubevten (1, 2. XVII i. ^n ^ai)x-

^ett muffe üiclmetir ber 9i^t)t()mu§ ber ÄonücrfatiousfprQc^e and) im

Strauerfpiele bie Safi» bleiben (2, 43) unb bie beliebte Sangfamfeit im

S^empo fei im allgemeinen öerfe^Ü für ba§ jtranerfpiel(ebenba)^) (5r begreift

nicftt, rcie man tragifd)e Sfjaraftere, 3. 53. <S^afefpeare§, barfteüen !önne,

o^ne einen 2on, einen 9^ad}f(ang, einen Übergang an§ bem „Sdjaufpiele"

t)erüber5unel)men, er lobt (Sfflair, tueil er in bie 2)arfteIIung bei§ ilßallcn^

ftein fo tiieleg t)ineinbräcf)te, rca§ man profaifdj, untragifc§ nennen

fönnte (1, 68 f.) unb er finbet, ta^ gerabe bie SiDne ber 9^atürlic^feit,

ba§ jJoUenlaffen ber Iragift^en S'iebe, ein l)ingen)orfener (Sc^merjenllaut

ober gerabegu ein ferne! ^ereinfc^auen ber Äomöbie in bie S^rogöbie

bie größten tragifcfien SBivfungen hervorbringe, wenn t§ and] oIIer=

bingS einen Son be§ @vnfte§ gäbe, ber nic^t ju ptö^lic^ in einen

profaifd)en ^^onüerfationston abfallen büife (1, 70 f.). 5lfle§ in allem ift

ba§ boc^ bie S^eorie etneS fe^r gefunben reaUftifdjen ^ti(e§ unb gemiffc

2Bid)tigtuer neueften ©atumä fönnen f)ier if)re „ßntbedungen" löngfl

üorttjeggenommcn fe^en, fo njeit 2Ba^r^eit in i^nen ftedt.

2Benn nun bei fotc^en ©runbfö^en ber SlZeifter^) an ben Seiftungen

feiner (£d)ü(erin gerabe bie reine 9tatur rüf)mt, nur geioiffe ^ar\hrvnU=

griffe unb =fünfte nermi^t, über bie anbere, Diel geringere @(^aufpiele=

rinnen Derfügten: bie Ungeniert^eit auf bem Sweater, 33ermenbung unb

33enu|ung bcr Raufen (SBeilen, ©. 11, 17), fo mu^ man benfen, ha^

eine f^äter lebhaft getabelte r^etorifc^e unb affe!tierte 9}?anier, iiaS

Sangfamfprec^en in ber 5Irt be! großen Slnfc^ülj, i^re§ SBiener Kollegen,

i^r bamalg ganj fern gelegen bat. ®amit ftimmt, unb ba§ ift überrafd)enb

genug, üon SScilen ollerbingä nii^t in bicfen 3ufan:nienl)ang gebracht,

ba§ fie, bie fpätere SrogBbin, bie auc^ je^t fc^on, in ben erften 3fll)ren,

ßouife, Seonore (Santitale, bie Jungfrau fpielt, gerobc im Suftfpiel, ha§

be» natürlichen ©prec^tonel nie gang entraten fann, ^ier in !U)re§ben

rüd^altlo§ anerfannt inirb. Jied fclbft lobt bamalS (!l)ramat. 331.

2, 119) Dor aüem it)re naiücn G^arattere, bie Doü ^erglic^feit, ©efü^l

unb 9?atur feien; aber „auc^" im ernften (Sc^aufpiet ijaht f;e \xd) bereite

1) SJgt. topfe 2, 178 ff., im 35orlcfen, erflärt bort Sied jelbft, habe er nie

ben „eblcrn ©onoeriattonätou" überfc^reiten moHen, ber ältere @d)Iege( f)abe i^n

be§£)alb getabclt.

2) öüubc, 2:q§ DJorbbeutfc^e Stjeater, S. 92, badete fe^r gering Don Sied
Qt§ braniatt|cf)em i'ebrcr. '^laä) \l)m ^ätte er bei all feiner berühmten öefcfunfi

bem ©d}aufpieler nidjt fagm fönnen, xvk er feine Siolte fpredien folltc, oicimebt
Uiärc ber ©c^aufpicter auSgeladjt trorben, ber fo gcfproc^cn ^ättc roie jener la§.

Unb Wenn man öottenbS feinen nu^geforod)enen geinben, beren er gar mancf)e

batte, glauben moüte, fo inäre er gerabeju ein öe^rer ber reinen Unnatur gc=

njefen (ogl. SBeilen, ©. 11, 13).

34*
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öerfuc^t, unb er rü^mt, in i^rer 2)arftettung ber !2eonore ©onüitale,

anähxüdüd) bie ©ragte, bie man i^r [päter in 2Bien gerne abfpvac^

(2, 255), 2lber öon anberer ©cite tönt i^r eben in 2)re§ben, in ber

Sragöbie, bamal§, in il^ren Slnfängen, oft ber 9iuf : J)?atur ! Statur!

ma^nenb entgegen, unb man gei^t fie fc^on 1830 ber Übertreibung, ber

Si^etortf, ber 6ffeftl)afc^erei. t)a§ mar alfo ^o^re, bebor §alm unb feine

9JJufe in i^r Seben traten, ttjomit bie beflamalorifc^e 9?eigung bei i^r f|)äter

fo über^anb na^m, irie tritifd^e (Stimmen fanben (SBeilen, ©. 22 f., 49).

2Ber fönnte auf ©runb folc^er unb fpäterer, einanber raiber=

fprec^enber ßeugniffe ein 53ilb ton i^rer urfprünglid)en 2Irt unb SInlage

geben? SBeilen reirft auc^ bie g^ragc nad^ biefer ©runbanlage nic^i ouf.

^m öoKen Sic^t erfc^eint fie ja erft in Söien, ober ou^ f)ier §unäc§jl

in einem iüiberfprec^enben §in unb ^er bon Urteilen unb 3)?etnungen,

au§ benen fic^ fci^Uefelic^ eine gule^t fötebcr ftarf angefochtene communis
opinio feftftettt.

2ll§ fie 1828 guerft in SBien gaftiert, gefällt fie ^ouernfelb im

Suftfpiel meit mc^r aU im Srauerfpiel (S. 12), nic^t^beftotoeniger öer^

mi^t berfelbc 1829 eben im Suftfpiel ben ^umor bei il^r, unb anberer=

feitg fpielt fie if)m bie Jungfrau nic^t red^t gu 2)anf, Segeifterung fc^Ie

(ebenba unb ^o^rbuc^ ber ®iinparser=®efeafc§aft 13, 320). ^n 2)re5ben

meinte man 1833, bei i^rcr diüdkf)X ^iel^er, fie fei in 2Bien öerborben

hjorben, fie l^ätte bort an natürlicf)er SBärme unb ^nnigfeit oerloren unb

einen mc^r r^etorifc^en Son angenommen (^riefen, öubnsig S^ied 1,

126) — bie (Srfiröbcr unb onbere fanben ganj im Gegenteile, fie fei erft

in äöien gut geworben, nac^bcm fie bie 2:iecffc^en Steffeln abgef^reift

(Söeilen, <2. 33)! (Seit 1835 lüieber in SBien, erntet fie mit ifjrem

©retc^en bei Goftenoble, ber fie balb über alle§ bcmunbert, balb über

Steigung gu Übertreibung flogt, Sabcl, bei 2(nfrf)ü^ 8ob ((S. 33). 2Ba§

f)ilft un§ eine 3"fflo^nicnfteIlung folc^er ^eugnifff, ^^^ f'« SBetlen gibt?

2)cnn ber Sefer mu^ fragen: mer üon biefen gmeien ^at rec^t? jtabeinbe

Urteile oon Kollegen über einen neu aufge^enben (Stern miib mon

übrigens üon oornt)erein cum grano salis nehmen muffen. SIber meiter.

Saube begeiftert firfi 1843 an it)rer ^pt)igenie (Saube an §atm, §alm§

2Berfe ^erauggegeben oon (Sc^Ioffar, 1, 50), er oerfic^ert, überfjaupt nur

gmei ober brei ä^nlic^e (Sinbrücfe auf bem 2;^eater gehabt gu ^aben, unb

berfelbe urteilt fpäter rcc^t fü^l über fie^). ©ingelftebt ftellt fie 1854

über bie (Sc^röber (SBeilen, (S. 60) unb i^re ÜDettamation finbet noc^

fpät, in ben (Sedigigerfafiren, entgücfte SeUJunberer. 2)icfetbe 2)efIomation

ift aber für anbcre §örer ober on anbcrem Drte nur ein (Singfang unb

1) gnbeffen tonnte fie ftc^ aud) unter Cüube faum mit ®runb über S5er=

nacf)Iäifiguiig beflogen. Sffier bie 3ette( biirc^avbeitet, finbet, ba§ fie bi§ äulebt

nod) fcfir auSgtebig bcfd^afttgt njarb, big in bie leisten ^atjre fe^lt e§ aucf} an

neuen Siotlen nicf)t.
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1859 fprid^t 53albef (<S. 58) öon i^rer Heinli^en 2)etai[materet, in ber

jeber ®Q^ eine oft me^r al§ einmal Quf= unb abfteigenbe ®fata bilbe:

etne^ ber menigcn in unferem S3uc^e t)orgefüt)rten 3su9tt'fff/ ^^^ benen

h)ttf(irf) befd)rcibenbe QüQi ^u entnehmen finb.

2Bcnn mv SBeiten folgen, roar i^r SBefen fiöc^fl fompli^iert: iBitb^

t)cit (diavipad)§ „S'tibelungen"), (Sinnlic^feit bi§ gur Slnftö^igfeit, '»prüberie

lagen ia nebcneinanber, ^^ilifter^aftigfeit unb 33rutalttöt (©. 23 f.), ganj

biSparatc (Slemente, bie man fic§ fd^ttjer bereinigt benfen fann, man l^at

bie Seile in ber §anb, „fel^It leiber nur ba§ gciftige S3anb". SBcilen

fpricl}t bon Unterftrömungen i^re§ 2Befen§, naturaliftifc^en Elementen, bie

in SBien nur nacfi unb nac^ gurüdgebrängt mürben, jugunften eine§ ©ttl=

ibeat§. 2)ai ift alle§ fein unb fc^ön, natürlich aber problematifd), me^r

a{§ SSermutungen kffen ficb ba nid^t auffteHen, njer mei§, ob fte uidE)t

urfprünglic^ ef)er gum öuftfpiel berufen mar, in bem ja i^rc Diel be=

munberten Slnfänge murgeltcn (ügt. o, ©. 531), ober ju fc^Itdjt bürgerlichen

^Rollen in ber 2Irt ber 'iDlnttn in töpferS „^ermann unb !I)orot^ea"

(S. 59). ^n SBien marb fie jo burc^auS in bie Iragöbie gebrängt,

Derlor folc^e D^oUen gang, ma§ ein !J)re§bencr g^reunb, ber ©ct)aufpieler

^auli, fo beflagte (©. 22).

2)a^ §alm auf bie 53ilbung i^reS fc^oufpielcrifd^en <BtxU§ einen

bebeutenben @tnf(u§ genommen' i)at, baron fann man ni{^t jmeifeln unb

SBeileng Darlegungen treffen ^ier gemi^ gu (ögl. o.®. 526 f.), menn mir e§

aud^ nad§ bem früher bemerften mieber baf)inftellen moüen, mie lueit il^m

ba bie urfprüngtic^e Slntoge entgegcnfam, eine „9?eigung gum Un=

ptaftif^en, 5)ämmer^aften" (®. 37). !2)rang boc^ fetbft in 33riefe an bie

i)ci§ unb fdjmerjlid) geliebte Soc^ter^) ber ^almfc^e 2)ramenftil ein:

„D^ne ba^ 2)u baran benfft, umfüllt 2)irf) meine Siebe mie ein marmer

2)?antel," fd^reibt fie einmal. (Seine toolle dl)arafterifttfd[)e 2Iu§bilbung ^u

einer breiten 2)eflamation mit ftarfem ^atijoS gemann i^r ©til erft, al§

fie ba§ ältere t^ad) übernommen ^atte (o. <B. 528), gleichzeitig, mit 5U=

nel^menbem 2llter, gebic^ il)re öu^erc (5rfd£)einung immer me^r gu impo=

niercnb tragtfc^er ^ebeutung (©. 36 f.). ©enjiffc 5Iu§= unb 2lbbeugungcn

in einen froffen 9taturali§mu§ mit grellen ^ontraften, 3lu§= unb Unter==

malen jebeä ein3elnen ©a^teileg, mie man c§ feit 1850 an i^r be=

obad^ten !onnte, (£igcntümticl)leiten, bie auf üermonbte, aber burd^ iliren

„^beali^muS" {<B. 37) ober burc^ „S3ilbung unb ÖJefi^macf" nac^ unb

nac^ gurüdgebrängte ©lemcnte i^re§ äÖefenS trafen (fo SBeilen, <B. 57),

fü^rt unfer iBiograp^ auf ben (ginflu^ ber 9iac^el unb 9^iftori gurücf,

bie fie in jenen ^^a^ren fa^. |)ier tritt jeneg „grelle 9}?obuliercn ber

©timme" auf, mie eg ^ba ©d^ufelfa bei ber üiad^el auffiel 2), jeneg

1) ©oIcf)e S3riefau§3üge @. 43 f.

2) „®eutfcf)e 5RcDuc", 3^rg. 33, 11, 76.
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unüermittelte Überfpringen bon tiefen in §ol^e 9tegifter, ha§ fo ganj ber

Se^re S^iecf§, i^reS alten 3}Zeifter§, entgegen wax, bie jö^en 2Bed)[cf, bie

grellen 2id}tcv (ogt, «Speibel bei SBcilen, <£. 57f.\ ^nktit, abfd)Iie^enb,

fteUt SBeilen bie S^ettic^ al§ Äünftlcvin mit 3Infcftül? gufammen, ber üor

allem 9?cbncr geivefen fei: 9(nfc^ü^=9ietti(^ all ein -j^aar, cbenfo rcpräfen=

tatio für bie Srogöbic be§ bomatigen S3urgt^eaters, rcie ?^ic§tner unb

bie 92eumonn für ha§ SuflfpieP).

2Ber bie Gtjavofteriftif ber 9tetticf) nac^fc^Iägt, bie Soube in feinem

„ißurgtt)eater" (all 33ucfi 1868 erfc^ienen) gibt (^. 285 ff.)/ U^^^ ^^B
Sßcilen bier mit ^aubel Sluffoffung übereintömmt. SIuc^ Saubc ent*

f(^eibct nicfjt über if)re urfpvünglicbe Einlage, jebcnfalll erfd)ien fiC i^m

a!§ 2)?eifterin ber 9t^etorif, i^re ^aupthaft mar if)m @eift unb ^ilbung,

i^rc ^ö(^fte Äunft bie Gruppierung fc^raieriger fRebe, i^re Qdjtoädit

eigentliche Seibenfdiaft, ber [a auc^ bie ^almf^en «Stücfe trol? aH i^ren

großen Slffeften bar feien, ^n biefer 5Iuffaffung fcfteint bie früher gitiertc

(Stimme öon 1863 nac^guflingen, in ben „9?egenfionen", and) bicfc

nennen f^on, mic ?aube, all eme DJJeifterroüc bie 9?cgentin im „(Sgmont".

Übrigenl ijtht Soube fetbft ^eroor, "üa^ in 2lulnaI)mlfäUen, mo bie geiftige

Äraft gurüdtreten mußte, raenn fie 3. ^. unn)0^( mar unb boc^ fpielte,

fic^ gleitf) bie üoKe Harmonie einfteüte. Gl muffen alfo nocb ganj onbere

Gräfte in if)r ftarf gettjefen fein, ^ür ifjre fpätercn 3ai)re, unb Saube

Ujarb erft 1849 i^r !J)ireftor, tt)irb in jenen i8eobad)tungen geiiii^

SBa^r^eit fein. 9lber ^ier mag eben bei if)r ©niiuicflung öorliegen, bie

öielleid&t fii^ auc^ l^ätte ganj anberl gcftaüen tonnen (ngl. 0. <S. 531 f.\ 33on

i^rer §ero (1831\ bie nac^ Saube erft bie Sa^er=93ür(f ,^um (Siege führte,

fagt 2lnfcf)ü^ ((Erinnerungen, S. 356), ba^ ein unnennbarer 3qu^21' ""^

alle SBei^e n3eiblid)er ^ugenb auf i^r tagen, abgefef)en baüon, bap in

ber Xragif it§ fünften 3(ftel ibre 9?ad)foIgerin lücit hinter i^r jurücf^

geblieben fei, auc^ ßoftenoble (2, 53 f.) finbet fie üorgüglid), 3^^"^^^'^

8ieblid)fcit unb Äraft oereint.

3u SInfcbülj fteüt fic^ bie Ü^ettirf) auc^ burc§ ifjre ernfte unb gc*

biegene ^unftauffaffung 2) unb burc^ bie SBürbc unb bie |)oItung, bie [it

ftcb all nJtenfc^ unb all G^aratter §u geben niu|te. !J)ie Steinzeit

i^rel 5>erf)ältniffel ;^u ^atm, bal ben ©atten nic^t öertürgte, bal bie

©efcbide ber beiben gamilien ^alm unb 9ietti(f) innig öerfnüpfte, iiat nie

jemonb begrteifelt. Sßie fie fonft auf bebeutenbe Ü)?enfd}en geiüirft ijat,

1) (Sinfac^ alg 9fJebner »iQ gciniß aud) S5?citcn Sfnfdiüt^cn nicf)t abtun

;

man lejc 5. S. nur bie ect)ilbcrung, bie Jiccf »on feinem berühmten Soor gibt

(Sromat. SI. 2, 33 ff.).

2) (ginen begcii^nenben SCitSforud^ öon ifiv teilt SSeifen 2. 44 mit. 33on

i^rem tiorjügUcfien Urteil über bramatild)e Oiteratur gcugen i^re ©riefe on

^. maxx, „SRcue greie treffe" gjr. 16048, 25. STpril 1909. 3?gl. auc^ SBcilcn,

©. 65.
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biifür bringt Sßeilen iBelege genuq tor. (Sv fü^rt qu(^ ©vidporgcvS

Urteil an ('S. 68, ^u %xau t)on Sittrotr), ber fie eine fjodikgabte %xan

nennt, üortreffdc^, über jcben 'Xahd erl^abcn, mit auSgejeicfjuetem Ö5emüt,

^eHem S?erftanb, ^of)em Jaleut, iDaf)rer 3?i(bung. (Sigentttrfie ©eniaütät

fpric^t er i^r oHerbingS ob, cor aflem ()abc i(]r (ber Drfina, 9}?cbea be§

^uvgt^eaterS!) Seibenfc^oft gefehlt, barin trifft fid) Saube mit il)m (fie^e

0. <S. 534). !i)a§ njar im ?^ebruar 1866, gu einer ^ut, ha ©riKporgcr ben

S^eaterbefucfi längft aufgegeben ^atte — unb erft menigc l^abre Dotier

noc^, 1859, ^otte Dtto öubinig Don i£)r mit fc^ranfenlofer S3eref)rung

gefproc^en, a{§ non einer großen, ftarfen, feurigen 9?Qtur, neben ber

man firf) ttjie ein @rf)atten öovifomme, unb in tt)r nidjt b(os 3Iiefe bei

®ebonfen§, fonbern auc^ SBärme ber (Smpfinbung, über^oupt aüi§ öer=

einigt gefunben (zitiert bei SÖeilen, <B. 60). ^d) finbe olfo: SBiberfprüc^e

überoÜ, bie o(§ fol^e einfach aufzuzeigen finb.

Um a(0 „mä(f)tige, gmingenbe ^^erfönlidifeit" ba§ '^ublifum in 33ann

§u fcblagen, al§ eine „öon cdjt tragifc^em ©efjalte burd)feelte 9)?utter"

(33raut üon 9}?effina), a\§ „ftolge Königin (Slifabet^" (@ffej-) ober gar

üU J^uSnelba, mu^ fie bocfe me^r geiuefen fein, aU „bie 23ilbung, ber

3?eiftanb, bie (Sitte", rtiorauf fte Speibel, ben Söeilen juftimmenb an=

fü^rt (S. 59), einfdiränfen moHte.

2)ie 92oc^(äffe .^palmS unb' ber 8?ctticft, bie SBeilen für feine Stubie

Sur 33crfügung geftanben finb, befielen, inie er fagt, au§ „(junberten

Briefen unb Sluf^eic^nungen". 9?ur ner^ältnilmä^ig fe^r nicnige au0

if)nen finb in unferer ®d)rift in extenso mitgeteilt; aber mon barf, o^ne

ba§ 2}?ateria( gu fennen, unferem 33erfoffer tüoijl §utrauen, ha^ auf

©runb bie|'e§ ber Äünftlerin eben nic^t nä^er gu fommen föar, al§ eä

gefc^e^en ift.

2)en 3J?enf^en cf)orafterifiert oielleicfit am beften bie feurige 33ettt)

^aoli in einer fonft menig bebeutenben Sd^rift (^ulie Ü^ettid], S. 4 f.):

„. . . ber l^öc^rte bic^terifc^e Sdircung," fagt fie öon i^r, „mit einer Jat=

fraft, bie, treu mt fie bem ©ro^en jugerocnbct war, au^ ber fleinften

§(nforberung be§ Jagel, ber Stunbe, i^r 9tec^t angebei^en Iie§." ©in

mtlber unb guter 2)?enfd), bei ßlenb unb D'Jot ftct§ hilfsbereit, w\t feiten

eine S^aufpielerin für bie Strmen eintretenb mit il^rer ^^unft, beiuä()rte

fie fic^ fd)Iie§Iicö auc^ al§ §etbin in ben qualöollen Seiben, unter benen

i^r ©übe erfolgte i).

1) [3)te übüd^e SD^ctl^obe fü^rt, mc id) auf ben borfleljenben ©eiten an einem

S?etfpiele nad)5uttjeiien fucf)tc, nicf)t ju Haren unb fidjereu (grgcbniffen, menn e0

ftcf) um Sbaraftertfterung mtmifc^er Äitnft ber 5?crgangenf)eit {)anbelt, unb unter

biegen Umftänben mirb, fo meine ic^, ber ©cfdjidni'rfjretbcr beute nocf) gut tun,

ftc^ auf bie Srforfcf)ung unb Sarftcüung ber cigcntlidien 2;atfad)en ju 6efd)ränfen.

Sninicr^in gibt e§ einen SBeg, auf bcm toir für bie 3ufunft aud) jur Söfung
jener anberen Slufgabe eintt)anbfreie§ 2)Jateriat fammeln tonnen: ^Bereinigung non
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^ulic 9?ettic§§ S^epevtoirc im Surgt^cater.

SBer bic ©ntiDtdlung ehiei ©arfteüerg befc^reiben miH, mu^ fic^

um eine ej:a!te Ü^oHenlifte bemül^en. ^^ür bie 'didtid) gibt SBurjbac^

(25, 329 ff.) eine Sifte bcr „§auptroflen", aber bicfe ift nirf)t einmal für

bic „Hauptrollen" gang üotlftänbig — ic^ gä^Ie 178 dioütn gegen 149

bei ^Burjbac^ — nod^ aud) fehlerlos in i^ren eingaben. 2)a§ ^ai)t, biö

pi bem fie eine Stoüe f)3ieltc, fcl^It feiner Sifte überaK, e§ ift flar, iia^

ba§ für bie Beurteilung gerabe in unferem gaUe miditig ift. ®o gibt

iia§ nad^folgcnbc 93er5eic^ni§ oKe i^re 9?ollen im 33urgtf)eater, foiro^l ber

©aftin tt)ie be§ 9}Jitgliebe§, überalt mit S3eäeic^nung be§ crften unb be§

leljten ^a^rcS, in bem fie bie 9?olle fpielte. 3)en Zaq nenne id^ bort,

tno SBurjbac^ eine folfc^e Eingabe \)at, aud) fonft öfterS, njo er bei

SBurgbac^ fc^lt. S3ci 9iolIen, bie fic^ über ben gleidicn 3citraum erftreden,

ift innerl)alb beSfclben c^ronotogifdie 3lnorbnung ni(^t beabfid^tigt.

„premieie" ge^t auf ha§ <Stüd, „guerft" auf bie ^ünftlerin in einer

beftimmten Sioüe. 2)ie 9ioEen, bie bei SBurjbad^ fel)len, finb burc^ *

QuSgegei^net.

3)a§ Sßerjeic^nii, in biefer g^orm gegeben, ift le^rreic^ genug. $5m

Suftfpiel erfd^eint fie fo gut irie gar nic^t (^fabella 1829, <Sopl)ie

fyalf 1831, '^online öon 33raunfelb 1840, ^laxk öon ä)?ebicig 1841),

wenn roir üon ganj tiereingetten SllterSroKen (©räfin 9J?onteuffel in

„®ottfd)eb unb ©ellcrt" 1862, ^crgogin SBitroe im „®el)eimen Slgent"

1864) abfel)en. Augenblicke Siebl^aberinnen unb ^elbinnen fpielt fie nur

njenige ^a^re, ^o^anna (©t^iflcr) 1829—1837, ^ulia (<Sl)afefpearc)

1830—1838, |)ero nur 1831, S^eflo (©c^iUer) 1829—1839, aber

fc^on ein ^a^r barauf, 1840 ff. bie Xn^tt), bie eine il)rer berü^mteften

9?ollen marb; bie Dp^clia 1831—1842, 1851 ff. bie ©ertrube; SD^aria

(Stuart nur 1835— 1838, fdjon 1841 ff. bereu foltere ©cgenfpielerin,

bic eiifabct^; bie rafenöe Crfina bod) b'\§ 1854 (feit 1836), 1853 ff.

bie eiaubia; |)ebn5ig (Seil) 1886—1847, 1854 ff. 5lrmgarb; (S;i)riem=

l^ilb (9taupac§) nur bi§ 1837, feit 1841 lieber bie @egenfpielerin

S9runl)ilb; 93krgaretc Don ^arma unb ^erjogin üon SRarlborougl) fc^on

1841 ff.; bie 8ea (Subtrig) fd}on 1852, bie S^uSnelba (|>alm) 1854.

Sllfo eine (Sntiuidlung öon lueidierer SBeiblid^feit ju garten, männlichen

grouengeftalten, >üie ©räfin S^ergfi), (Slifabetl^, Srunl^ilb, SOJargaretc non

^arma u. a. ©abei ift iljr aber eine D^oüe, irie 8abl) 2J?acbet^, ba§

\üxd)U unb reuelofe 9}Jannireib, ber falte, öerfijrperte ©^rgeig, fc^on frü^,

$!^onogra^l) unb ^inematograp(). ^ä) notiere l}ter nur furj mein gcuißeton in

ber „^. SSieaer 3citung" Dorn 1. Januar 1911 (bie borliegenbe S3cfl3recf)ung mar
bamolg ber Siebattion be§ „(£upf)orion" löngft eingeliefert); bonn äJJinor in bem
legten ber brei Slufjäbe „^ur (SJcfd)ic^te ber ©djaufpielfimft", bie ber „ÜJierfer"

im 1. unb 2. Sanuar= imb im 1. ^^ebruar^efte b. 3« gebrad)t ijat. 14. Sluguft 1911.]
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1831, gugcfaüen unb 6i§ gu i^rem 2^obe üerMiebcn. 2)q§ <Btüd crfc^cint,

lüic manche onbere bev Älaffiter, itic^I i^retiregeii ^u 3fitcn auffaüenb

l^äufig im D^epertoire.

^ä) laffc nun ba§ 33er3eirf)ni§ folgen:

S^infa (SRäbc^en öon5Kaiienbur9,ti-attei-)1828 — aiöif6efmtne(5Räuicf)(^en,

SSre^ner) 1828 — Svene (SScIifar, ®d)enf) 1828 (Ie§te ©aftroüe). 32 — Sjabeüa
(Ouatgcifter, söed) 1829 — eiifcne (2BaIb bei §eiTmannftQbt, aöeißenttjurn) 1829.

32 — ^o^anna (©djiKer) 1829. 37 - Zi}dia (©c^iüev) 1829. 39 — :Dtagetone

ton S3raBant (©c^ulb unb Süße, Üiaupacf)) 1830. 31 — * (Släbeti) (Surnier

au ^ronftein, ^ofbein) 1830. 32 — Sljnem^ifb (?Tiaupacf)) 1830. 37 — Siutlanb

(©ffej, eoEin) 1830 (bei ÜBur^bocf) evft 1835). 37 — * ^ulia (©f}aEefpeare)

1830. 38 — ®e§bemona 1830. 42 — Olga (^fibor unb Olga, 5Raupad)) 1830
(bei 2Bur3bac§ erft 1835). 45 — ©boli 1830 (SBuräbacf) evft 1835). 46 — glominia
(Sie ©eeräubev, §outt3alb) 1881 — §ero 1831 — SfabeKa (2)er gürft unb ber

Sßinnefänger, §olbein) 1831 — * ©op^ie gatf (2)ie Unglüdüdjen, ^ü^ebue) 1831

(äuerft 17. Sfpril) — * ^ofianna oon 2}lontfaucon 1831 (sueift 16. Ottober).

32 — * SDlencia b'SCcunna (®on ©uttcrre) 1831 (perft 8. DJoöcmber). 32 —
SSeotrice (®d)iaer) 1831 (juerft 16. Sesember, SBur.^bocf) erft 183.3). 33 —
* Henriette ((grbjdjoft, loljebue) 1831 (^uerft 29. (September). 38 — Opbelia 1831

(suerft 9. ;3»yni)- 42 (1849 nur für bie unpößlic^e ^obermein) — '' Sauretta

(Soreggio, ö^Ienfd)Iöger) 1831 (guerft 3. Oftober). 46 — * Äat^ortna (^obann
iQ^noQ üon gtnnlanb, Scißeut^uru) 1831 (äuerft 28. ^uni). 47 — Scrtlja (2tbn=

frau) 1831 (guerft 13. iDJärg, aBurgbad) erft 1835). 49 — ©(iure (©djulb) 1831

(juerft 4. SRörä). 49 — ^appfio 1831 (5uerft 10. ©eptcmbcr). 52 — iDJacbetf) 1831

(juerft 9. Segember). 65 — ©abrietü, Sahire (3milIing§fd)U)ei'tcrn, iDJaftat!^)

1832 — Sauaffa (33earbeitung Don öcmbert) 1832 — Öt^mpia (2)hififu§ oou
Sluggburg, 2?auevnfetb) 1832 — Sophie (2)er 2Baf)n, nad) beut 29. gebvuar,
aifüaner) 1832 — DJiargaret^e 1832 (^vem. 24. dJlai ha§ gragmcnt, bi§ 1836,

feit 1839, 29. 2)fai, Sragöbie 5). 41 — ?ucia be' ajiabagoli (^önig (gngio, 9?aupad^)

1832 (SBurgbac^ erft 1835). 42 — ^pbigenie 1832 (juerft 24. 2)?ni bei ®oetf)e§

Totenfeier in einem ^vagmeut, fpäterbin im üollftäubigen Stiide). 54 — Sonna
2)iana 1835 — ©inctira (®rifclbi§) 1835 (in ber erften Stuffübrung; fdjnn in ber

gmeiten am 31. 2)egember fpiette fte bie ©riielbiS). — S?onrabin (D^aupad)) 1835.

36 — maxia Stuart 1835. 38 — 2SaIpurgi§ (S)e§ @oIbfd)micbg 2;öd)tertein,

S3(um) 1835. 39 — ®rife(bi§ (£»oIm) 1835. 49 — * Ibelbeib (-)lbcl^eib in Stauen,
^o^ebuc) 1836 — ©teonore ©räfin üon SJienne (nad) SBeüot) üon SEreitfdife) 1836 —
Seonore öon (5fie (SaffoS 2ob, 9f{aupac^) 1836 — Jufretia (Ser ^unftjüngcr,

SBauernfelb) 1836 — 33aromn üon Stnger-3 (SaS geraubte ^inb, nad) 33al}arb

ö. ^od)) 1836. 37 — ^örfterin (Sie 6f)riftnad)t, ^annafc^) 1836. 41 — $icbmig

(SeE) 1836. 47 — SigneS (Slbept, §alm) 1836. 53 — Ovfina 1836. 54 —
* SIemence Sf^ure [^annafc^] 1837 — 9}farie öiörl) C-tlJarie ober Sret) 3^'*=

räume, Xij. öeC nad) STucelot) 1837 — SRaria öon SBurgunb (3DJaj:imilian in

?5Ianbern, ^^annafd}) 1837 — iDZaria (S)e§ Stranberä Sodjtcr, 2;reit)d)fc nad)

©Ijertban ÄnotrIe§) 1837. 38 — '|^cre5 (SamoenS, §alm) 1837. 39 — * Sorona oou

©olugso (9f{aupadO 1837. 47 — (Sbrita (©riHparger) 1838 — gilfonfma (Sie maU
tt)efer, Suffner) 1838. 39 — ^melba (^mctba Oambertaggi, ^aUn) 1838. 39 —
* aOiiranba (S3at)arb, Äotjebue) 1838. 40 — * gamiüa (Sa§ 33ilb, §ou»uaIb) 1838.

41 — 3tofaura (?eben ein Sraum) 1838. 44 — =^ (güena (3tubeu§ in 5Jiabrib,

S5ird)'^feiffer) 1839 — Sunigunbe e. SDJaffoöien (öriKporger) 1839 — Cuife öon
SigneroHeS (9tömer, i>a§ ift Seinf)arbftein, nad) Sinouf unb Öegouüe) 1839— Stinalie

Sautier (Sie Sd)>t)eftern, Sarotinc iDtüIler) 1839. 42 — Sebaftian, SJiota (35ioIa,

nad) Sfiafefpearc Don Setn^arbl'tein) 1839. 48 — @(ifabetf) SIaqpote (Sromroeflg
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®nbe, Slaupadf)) 1839. 49 — 3ne3 be Saftro (2Bie§ner) 1840 — ßibuffa (©ritt«

^jor^cr, S?oripicI) 1840 (29. 'Jfoocmber, in einer i)3^ittag§afabemie) — 2uiie

(^flcgetod)ter, |)alm) 1840 (in bcri'clbcn 2ttabcmte) — * 3"'^*^ (®'" tüeiblicfieä

.»öcr,^, 2;f)cobor Stamm) 1840 — * 'ipaulinc o. ^ßroinifetb (Ser gute 'Siatlj, Sembert
iiaä) Scribc) 1840. 41 — (Sbitf) (©in milbe§ Urteil, i^a(ra) 1840 (^rem. 23. Slpril).

43 — ©djaufpielerin (grang üon (£l§()oI^) 1840.^ 47 — Ser^fl) (SBaKenftein)

1840 (äuerft 12. ©esember). 64 (1848, 28. bi§ 30. ©eptember ^rem. bi-g

originalen breitciligen ©tücte-5, mä()renb bi§ bo^tn bie Bearbeitung gcipielt

morben) — * (gribon (Sie Saune beä 2?erliebten) 1841 (^rem. 2. Quni) —
3Jiarie öon a'iebiciS (S. % 53eiger) 1841. 42 — 33runf)ilb (SRaupadi) 1841
(juerft 26. gebruar). 53 — SOfarlboroug^ (Scribe) 1841. 62 — ©tifabet^

(SdiiQer) 1841 (guerft 16. Slpril). 6.5 — * 2)Jargaretbe ö. ^arma 1841 (guerfi

9. (September). 65 — ^mogen (3^afefpeare=§alm) 1842 — i'abt) 2Jiaccle§fietb

($Rirf)arb Sanage, ©uljforc) 1842. 43 — ^sartbenia 1842. 49 — * 2[ntonina
(S3elijar, Sdient) 1842. 51 — 2lmalie (^auüne, Seißcntburn) 1842. 53 —
2}iebea (ßn-iüparäer) 1842 (^ucrft 16. 2IpriI). 64 — 33cate (®in meines S3latt,

©u^fom) 1848. 49 — S()riftine Königin oou Sdjiüeben {2)JonaIbeäd)i, l'oube)

1843. 51 — Suüia (Sucretia, Scibl nad) ^^^oniarbl 1844 (^rem. 30. SDiärä).

47 — ^^targarctba üon Surgunb (Sie (c^^te lüciBe 9fiofe, Äuranba) 1844. 49 —
iöonina Crnano (Sampiero, §alm) 1844. 50 — * Qiabella (SdjiHcr) 1844
(gucrft 9. mal). 65 — * (gftela (3mei md]U ju 2>aanbo(ib, 3ebti^) 1845 —
Dberftin öjelm (2SoIbemor, i^vau^ Don 3?raunau) 1845 — ©tblittc Don SIeöe

C^toril? öon ©adjfcn, %'xu\}) i845 (^:prem. 21. geBi^nov) — Ulrife ©röfin öon
9Jormafl (^altenbrunner) 1845 — * (Süiabetb (effej-, Soüin) 1846 (äucrft

18. gebruar) — iP^aria 9Dtard}efa Hon 9}iobrufi (^^alconiere, ^^red}tler) 1846.

47 — iKargoretbe (Süfjnung, i>uma(b) 1846. 53 — Caroline DfJeuber ((Srnft

gjitter) 1846. 65 — 'Mana be Sltolina (J^alm) 1847 — Offoloma (Streuten,
iBabo) 1847 C^ucrft 22. September). 48 — (gfconore Oon galfenau (iDfad)t ber

SJerbiiltniffe, Stöbert) 1848 — 5DZarceüo Sforja (Subooico, äliafftnger=Saubiffin=

Seinbarbftein) 1848 — Stetia 93enbramin (ißerbot unb S3efet)I, §alm) 1848 —
iBarbara be' ^a^i (9tapbacl Sangio, 25?oIIbeim) 1848. 49 — f^ronsigfa ö. §ot)en=

beim (J?arl^id)üler) 1848. 64 — Sriejanbra (öcrobc§ unb iPiariamne) 1849 —
* Sornelia ©räftn oon ©berarbeSca (Dtofe t>on Sorrent, 'In-cdjtlcr) 1849 (^rcm.
7. STuguft) — iDtatbilbe non ©allen (Struenjcc, Öaubc) 1849. 50 — 3obanna I.

Sönigtu non Dceapel (^^red)tter) 1850 — ÜBolfgang (^önigSleutcnant) 1850. 51
— Sittab (9tatban) 1850 (jucrft 17. Shiguft). 63 — ^^ortia (^ultuS gaefor)

1850. 65 — ©oncril (8ear) 1851 (^uerft 7. 9)ki). 60 — eiifabet^ (®ötj)

1851 (äucrft 7. September). 63 — ©crtrube (.^pamlct) 1851 (juerft 13. ^e«
bruar). 64 — 35o(umnia (SortoIanuS) 1851 (^^rem. 10. ^uni). ' 64 — @ene=
ralin üon 3)Jan§felt (Sthittcr unb Sobn, i8ird)=^feiffer) 1852 (juerfl 11. Scp=
tember). 63 — ^ergogin üon ?)ort (9iid)arb III.) 1852 (juerft 14. gebruor).

65 — Ceo (iDtaffabäer) 1852. "^65 — ßbarlotte Stbrian (©abriete ü. ^rect),

gitoi'entbal) 1853 — lOJensio (Ser Sold), Ükupadi) 1853 — Sabp SBinbbam
(Sic !Rol)aliften, SRaupadi) 1853. 50 — * Sopbie (erbförfter) 1853 (juerp

30. Dloöcmber). 61 — 9}oia mömn (^m Stiter, SBauernfelb) 1853. 62 —
Slaubia (Smilia) 1853 (^uerft 9. 91iärs, Surgbad) falfd) 1852). 65 — ©räfin
eiairmont (8abt) Sartuffe) 1853. 65 — * Sie ^unft Ci'rolog oon ^alm) 1854
(24. Srpril, ^veftöorftcüung) — Sie alte ?J?argaretba (älJagelona, .V)ebbel) 1854 —
2)Jeifterin (@Iocfc) 1854 (jucrft 24. CÜober). 61 — ^-rau üon 2tubier§ (fyurd^t

oor ber greube) 18.54. 63 — SbU'Snelba 1854. 63 — 9(rmgarb (Seil) 1854. 65 —
3^rau Slcfcrmann (Ctto SDiiiacr) 1855 — * (Suftadic (gam'lie Sdiroffenftcin) 1855
(äucrft 3. Tlal) — ^atborina 9Jtorton ((Sin Sraujdiein, Sirdj'^^feiffcr) 1855 —
(Slettra (Spbigenie in Seipbi) 1856 — Ällitemnäftra (Sempcltelj) 1856 — 2)iarga=

retf)e oon Öfterreid) (Ottofar) 1856 (juerft 5. Januar). 64 — ©lifabet^ (®raf
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®ffey) 1856. 65 — Sornelta (ißrutuS unb jein §au£i, Stobertcfi Slnfc^ü^) 1857.

58 — * aihife ber ©efc^tdjtc (^rolog Pon §alm) 1858 (22. Stiiguft gcft^

öorfleßung) 1) — 9Iaemi (Sttutf), Singer) 1858 — Sorotfiea oon ,'pol^cin

(S^cfloment bc§ großen ßurfürften, ^utülj) 1858. 59 — * grau ©raiue (®te
2)tünber, Sfffunb) 1859 (juerft 6. Januar) — 2>?argaret Sorbt) (2)Zontroie)

1859 — ^oefie (Sor f)unbert ^afiren, §alm) 1859 Cin-cnt. 10. 92oöember) —
*9fJätf)m 2i?arntng (2}a§ (Spigramm, So^eliue) 1859 (juerft 9. SCpril) — =^ Sigbrit

SBiCumS (Sütticfc, attoicntfial) 1859 (^rem. 12. Sejember) — 3Karfo (2)e=

metriuS, Fragment) 1859 (^vem: 10. 5Roüember). 61 — Sre^centta (S3litter§=

ptvq) 1860 — (SIeonora 9Ij£)ton (Set le^te 9iQDen§njoob, §ermann§tf)al)

1860 — So^finna Saoib (®rüf §iob, 2at^a) 1860. 61 — 2(tf)enaig ^crjogin
öon 6f|atcaurenarb (Sin Stnb be§ (Slücfä, Sircf)^^feiffer) 1860. 65 — Äur=

fürfitn (^rtnj öomburg) 1860 (juerfi 5. OEtober). 65 — Sie ©roBmutter
(iBenebif) 1861 — * Safcfia (fibiiffa, a>orfpteO 1861 (guerft 6. iDtai, nm Sag
Borfier in einer ?Jättag§afabcmie im Sreumanm^cater) — Stattiilbc öon ber ©fcfie

(Sie trafen oon ber (Sicf)c, öet)fe) 1861 — 2Inna ©riifin iBougeS (Son Quan be

STuftria, ^putli^) 1861. 63 — Sllteä SBeib (Sraum ein öeben) 1861 (äuerft

20. max). 64 — Sorotbea Semple (Sil^elm Don Cranien in SBtiitebaQ,

$utli^) 1862 (%^xm. 22. gebruar) — ©räfin 2)JanntcufeI (©ottic^cb unb ©eüert)

1862 (fif)on am 2. üKärg in ber Cper) — ^rau ö. Sütbof (Sie STlten unb bie

:^imgen, Oorm) 1862 (%^xem. 1. SCprit, SBursbac^ falic^ 186.3). 64 — grau gtet) (Sie
gine meint, bie 2Inbere Iacf}t) 1862. 65 — älMrgaretbe öon Cftreicfi (Sunj
öon Häufung, :2tnicf)üö) 186.3 (^^rcm. 19. 3.) — ^erjogin oon ©(of^er (Stic^arb II.)

1863. 64 — grau 92orbert ((Sine ^ugenbi'cfiulb, S^eroufin unb Cegba^eißeSi 1863.

64 — Ute (9^iBeIungcn, Hebbel) 1863. 64 — (Sft^cr (^Uriel SCcofla) 1863 (juerft

5. September, 2[i?uräbacl) falfd) 1849). 65 — * gürftin öon (Sggcrn (®glau=
tiue) 1863 O^i^fi"- 28. Januar), 65 — (Stifabet^ Königin öon (jnglanb (@in

Srbenb gu Sitdjfielb, ^alm) 1864 — gUiabetf) Sienrobe (Sa§ gorftbau§, Corm)
1864- *^er3ogin23ituie (Ser gclieime 'Jlgent, |)acflanber) 1864 (3uerftl6.2töriO —
Oberin (^ergog üdbrecfit, iW. )})leX}x) 1864 — Sufanne ©räfin ö. SBarbcS (3?or=

ncbme g^e) 1864 — grfabe Sielbott (gbba, Seilen') 1864. 65 — ©ertrub
Sänge (§an§ ?angc) 1864. 65 — (gin jübiicf)e§ SBeib (Scboraf)) 1864. 65 —
SInna con Öftreid) (^ringejfm DKontpen^er, i8racf)öogeI) 1865.

2«ien. gricbrtd) 9{rnoIb SQJaijer.

Briefe an 3BoIfgang Tltn^d. gür bie SiteraturQr(^iti=(^cfcIIfi^aft

herausgegeben con öeinricf) SlJJeigner unb (Sridi Scfimibt. Wit

einer (Einleitung öon 9^ic§arb 3)?. 9}?et)cr. ^Berlin 1908.

^arfing ©ric^, SBoIfgang SDkngel unb ba§ Junge 2) eutf rf)Ianb.

3J?ünfterer 2)iffertation. J)üffeIborf 1909.

2)ie überaus reid)^aftige 33evöffentn(f)ung ber S?erliner ?iteratur=

arc^iö^C^efellfcfiaft unterfc^eibet ftc^ öon ber bi5{)crigen ^DJengel^Öiteratur

fetir öortet({)aft baburd), ha% fie bie (ij^cfamterfdieinung be§ Stuttgarter

^ritiferS unb -PontiferS gu beleuchten [trebt, o^ne fid) auf beffen (Stellung

gum jungen ÜDeutfcfilonb ju befc^ränfen. Sie umfaßt feinen ungercö^nlic^

1) ^m ^ärntnertort^eater 1857, 18. ^uni, gefiöorfleaung, bie * aiuftria

(^Prolog Don §alm).
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ücrpeigtcn S^riefjüed^fel öom 11. Sluquft 1823, tro ^ean ^aul feinen

fünfunb^raangigjä^rigen jünger unb Seiuunberer tro^Iraoüenb ermuntert

unb fetnfinnig beurteilt, big gunt ^o^re 1864, njo ber xxod) gang un=

befannte (S. i^. 2)Zel)er i^m fein (SrftlingSroerf, bie „3*üon3tg ^aUaben
öon einem ©djmeijer" gur fritifd)en 23efpred)ung ^öflic^ unb befdieiben

torlegt. 511u§ biefen 40 Sauren ftammen nt(^t rtenigcr al§ 199 Sriefe

oon 79 ^erfonen; bte SluSgabe beruht auf einer 2tu§tt)o^( au§ bem bon

ben 9^ac^fommen 2BoIfgang 9Jtcnjel§ an bie Sitcraturarc^iD^Öefeüfd^aft

übertragenen 9?ad)Iaffe. Sie 9JM)r3a§I biefer 33riefc erfc^eint ^ier gum
erften Tlalt gebrudt; einzelne Briefe l^at SBotfgang SJJengcI bereite in

feinen „Senfiuürbigfeiten" teil§ gefürgt, teili öollftänbig »er offentließt,

einiges raurbc auc^ anbcrStno gebrucft. ^m gangen tft ba§ 33uc^ eine

ungemein reid)c ^ymibgrube gur ©efdjic^te beS beutfdjen ®eifte§Ieben§ in

ber erften ^älfte be§ 19. ^a^r^unbertS gu nennen, au§ ujeld^er neben

bem Siterar^iftoriter aud^ bevjenige fdjöpfen mu^, ber bie politifc^cn,

t()eoIogifc§en unb p{)iIofopt)ifd)en (Strömungen ®übbeutfd)Ianbl noÜftänbig

erfaffen w'iU. !l)ie Slnorbnung^) ber Sriefe ift burc^aul gmedmä^ig: tä

mirb ja nid^t bie ^ronologifc^e 3^oIge beibe^otten, fonbern e§ werben bie

^Briefe alp^abetifc^ nad) ben 9camcn ber 53rieffteIIer angeorbnet. 3^rc

5tnmerfungen t)aben bie §erou§gcber leiber altgu fnap^ bemeffen; fie

beleljren un§ ineber über bie im 58riefired)fcl üorfommenben )3eifönlid^=

feiten noc^ über bie bafetbft bcfprod)enen Süd)er unb 3^^tfd)riften, fo

ba§ ber öefer mand)e§ nur müljcnotl gufammcnfteüen mu^, beöor er

biefc ober jene ^riefftcHe t)erfte^t. 3?on 2ßoIfgang 9)?engell SBerfen be=

rücffic^tigen bie 5(nmerfungcn au§fc^Iie^U(^ bie autobiogra^^ifd)en „2)enf=

lüürbigfeiten"; für einige 33riefe l^ätte öielleic^t aud^ feine „Steife nad^

Defterreic^ im ©ommer 1831" (^1832) l^erangegogcn hjerben fönnen,

tro SBotfgang 93tengeB perfönlic^e S3egte^ungen gu öfterreid^ifc^en (Sc^rift-

fteüern unb ©eletjrten einget)enb borgefteflt werben.

(£§ ift fc^r fd^roierig, ben großen 9ieid)tum btcfer OueHe nur an^

nä^ernb anjubeuten, befonberS iia ber Siterar^iftorifer allein biefem toiel=

feitigen 23uc^e faum geredet merben fann; lüir muffen un§ allerbingä

nur mit einigen literar^iftorifd^en ©ingel^eiten begnügen, ©er feit 1825

in (Stuttgart moljnenbe unb am „ßitteraturblatte" tätige ©c^Iefier wirb

etraa um 1828 gum 9J?itteIpun!te be§ geiftigen SebenS in ©diraabcn;

unfere 2lu§raat)( bringt g. 33. auö bem ^a^re 1827 nur ginei, au§ bem

nödjftcn ^a^re aber bereite ac^t Briefe, biefe ^ai)\. wirb bann in ben

3af)ren 1835, 1836 unb 1838, Wo 9)tengel§ 9tu[)m feinen Öipfel er*

reicht, üerbo^pelt. 3)em gefürdjteten ^ritüer gelten bie meiften «Sd^rift*

ftüdfc, tä finb ja begleitenbe ©djreiben gu ben if|m gugefd^idten Sudlern,

1) eine üoüftänbigc ?ifte ber 93ricfc [. gup()onon XVI, 1909, ©eitc

607—609.
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unb fo fönnen fie, um mit bem g^ürften ^ücfler^SWu^fau (<S. 220) gu

fprecf;en, „nur für 33etteleien um eine gute g^cgenfion augefeljen itetben".

ji)abei fe^lt t§ oUerbingg an übertriebenen Lobeserhebungen nic^t: ©rabbe

(ß. 63) benjunbert Wkn^tlB ß^arafter unb UJÜnfc^t i^m eine SIrmce;

bie überfpannte @räfin §a^n=§a^n (®. 87) preift i^n alä „ben §o^en=

)3riefter im Stempel ber ^ritif" ; ber junge i^reiligrot^ rü^mt SJJensel im

^a^re 1834 (©. 48) aU „ben fü^nen, n^eitgenannten SJerfec^ter geiftiger

j^rei^eit, al§ ben fiegreicfjen 23efämpfer oller S^riöialität unb QÜe§

^ebantiSmuS", unb im ^a^re 1848 mirb er fogar Don einem SfuSlänber,

bem bamal§ in jDeulfcf)Ianb ungemein berühmten (Sbrcarb Sulmer (©. 22)
folgenberma^en üer^errlici^t: „not only the profound and brillant

historian, but one of boldest and most luminous critics tbat even

Germany, the land of criticism, had produced," 2tber aud) biefcr

unfritifc^e Söei^rouc^ rairb noc^ überboten, menn ^DZengel üon ^art

j^^alfenftein (®. 42) mit öeffing auf biefelbe @tu[e gefteüt wirb, ©od)

bei aüen biefen Sob^ubeleien, bie man rvoijl nur cum grano nel)men

mirb, fann man beobacfjten, ba^ ficf) um 9}?er§el attmö^Iid) eine burc^auä

geiftelüertranbte literarifdie ©ruppe bcrfammelt, bie in i;^m nic^t nur

ben mäd)tigen Äritifer fürdjtet, fonbern öielmef)r i^ren geiftigen ^^ü^rer

tiere^rt. 5lüe ©oet^e^affer, bereu 3^1^^ feineliüegS burd) bie ^ol^nmnnfd^e

(Sammlung erfdjöpft mirb, fteften fid; unter feine ^ya^ne. 2)er ®oet^e=

^a^ ift jeboc^ nur ein 2Baf)r^eic^en einer gang beflimmten @ebanfen=

rictjtung, bie in ben Q)X)ani\C{tTC= unb ©reißigerjabren immer me^r 2(n=

bänger geminnt; bie§ fü()It ebenfo ber ti)pifd)c ©pigone 9}?ofen, menn er

bag ißorbringen e^t nationaler 3)id)tung gegen bie formelle Unii)erfal=

poefic (JB. 200) prebigt, inie ber ^ungbeulfc^c 2)?unbt, menn er am
31. mai 1833 an djhn^tl fd)reibt (©. 211): „^ä) geftef)e, ^^ren

SJJutb, S^ve ma^r^aft ^eroifdje 3{u§bauer, mit ber ©ie in immer gleich

frifc^er unb unermübeten ^raft ha§ träge unfritifc^e beutfd)e 53o(f jur

SBa^rbeit ju beJe^ren, §ur (Snergie aufjuftadjeln unternehmen, beföunbere

ic^ foft ebenfo fe^r otä ^i)v Talent fetbft."

jDiefe, meit el^er politifd^en al§ poctifc^en ^beale ber fc^önen Zat,

ber nationalen Söiebergeburt üerbanben ben S^iedoere^rer mit ber jung=

bcutfc^en Generation, ebenfo mie fie i^n öon ben eigentüd)cn üiomantifern

trennten. 2)er Sriefioec^fet bringt bafür grcei Ie^rreid)e S3e(ege. Subiüig

Sied felbft ftettt am 14. SJuguft 1830 feinen romantifc^en %}ti)ct^\§mü§

ber tatenluftigen Senbeng 3Botfgang SJJenjelS gegenüber (©. 269) „Unfer

©treit über Äunft unb ^^oefie mirb mo^I nie gefd)Iid)tet inerben fönnen,

benn bie Stnfc^auung, ha^ ha§ Schöne felbftänbig fei, ofjne irgcnbttienn

aud^ bem Seften ju bienen, ift ber ^nf)alt meines 8eben§ unb ber 2tn=

trieb gu aüen meinen ©d)riften." "^od) beutlic^er fpric^t biefelbe Slnftc^t

ber burd)au§ romantifdie ©imrod am 1. 2)e5ember 1835 auä (S. 247):

„23etrübenb ift t§ mir auc§, luenn man in ber neueften ^i\t bem 2)id|ter
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bie ^^füc^t auferlegen mU, [ic^ in ben 3)ienft ber ^olttlf ju begeben,

unb bie ^oefie nur ai§ eine 2;roinpete ju gebrauchen, um bie Qe'it au§

bem ®c{)tofe §u raecfen. 3Bie acf)tung§n)crt biefe ©ttmmcn [ein niö.qen,

bie fid) in biefem Sinne au§fprcd)cn, baä ift eine Sluforbcrung, ber fein

S)icf)ter genügen barf nod) taim. ^ätte ic^ aber ein frttifrf)e§ SImt gu

ücriualten, fo würbe \d) ha§ mir annertraute ©ebiet frei gu erhalten

tracf)ten unb bie cingebrungene ^otitif l^öflic§ ^inauSiüeifen." 2)ie ^ung*

beutfd;en mußten f)tngcgen in SD^engel i^ren Äampfgcnoffen fe^en unb

biä gum ^a^re 1835 ftonbcn fie it)m fe^r naf)e; 33örne§ 33riefn3ec^fet

mit if}m beginnt bereits am 19. ^uU 1827, |)einel am 12. Sonnöi"

1828, ©u^foraä am 25. Januar 1831, Sl^eobor äRunbtg am 8. ©egember

1832. !2)iefe Briefe (aud^ ein ©djreiben gaubei finbet fid) barunter)

entt)alten manc^eS raid^tige für bie (S^efd)id)te beä jungen 2)eutfc^Ianb.

33i5rne fc^reibt (©. 12) fe^r bcgeic^nenb über feinen 9?apoteon^a| unb

fagt fic^ nod^ am 12. 9?ot)ember 1835 (S. 13) öon (SiJu^ton) unb

SBienborg Io§. |)eine verurteilt bereits am 2. äl^ai 1828 (©. 115)

^(ateiiS peröerfe Steigungen, lüä^renb er feine {Jorm lobt. Sei ©u^tora

lefen mir girei au§fü^rlid)e ißeric^te über Saube (S. 76 unb 82), feine

Scmerhingen gu ®oet{)e§ ®ö^ (®. 78) unb gu ^ean ^>au( ('S. 79);

Saube üerüoÜftänbigt ÖJuljfDmS Urteil burc^ eigenes ©(aubenSbefenntniS

(@. 174). ay^unbt tritt i)ier (S. 208) olS leibenfc^aftlic^er Slpoftel ber

(Sinigung !J)eutfd)IanbS auf unb »erlcugnet nod) am 15. Dtonember 1835

©u^fora unb 2Bienbarg (©. 213). Sluc^ für bie Qtit nad) beut 33rud)C

ber Sungbeutfc^cn mit SJJengel finbet fi^ f|ier eingelneS auf tia§ junge

3)cutfd}tanb bejüglic^cS: (S. üDuüer, ber ganj entfd)ieben Partei gegen

„®u§foiü unb ben 9}?ateriQliSmuS" (©. 33) genommen i)at, teilt ()ier

(Singet^eiten auS ber ®efd)i(^te feineS „'i|3l)i3nij:" (®. 31 unb 32) mit;

2lnaftafiu§ @rün behauptet auS 'iPariS am 6. ?5^ebruar 1838 aÜerbingS

nic^t glaubiuürbig genug (©. 5), „§eine münfc^e gegenfeitigen 2Baffen=

ftiKftanb"; ©väfin §a^n^§af)n meint, inbem fie fic^ fe^r fc^arf gegen

ha§ junge 2)eutfd)Ianb menbet (®. 94), ba§ QJZengel feinen ^ampf gegen

§eine nid)t entfc^ieben genug fü^re. 3"^ti'fi^}^ ©(^riftfteüer äußern fid^

gegen bie jnngbeutfdjen S3eftrcbungen unb fpenben SJZenget ein unein=

gefc^rän!te§ 8ob für bereu 23e!fämpfung; eS finb barunter nid^t nur ®.

©uÜer (S. 33), 21. 6. gröt)Iic^ (®. 54), 21. ^mpp (©. 164 unb 168),

§. 8eo (S. 177), S. 30?ofen (S. 200), 21. ©töber (®. 249), fonbern

auc^ ©rabbe (©. 67), ©imrod (©. 245 unb 246) unb |). ©tiegli^

(©. 255), t)on biefem geic^nen feine 33ricfc an Wlm^tl übrigen! ein fef)r

fläglidieS «ilb.

§öc^ft bcmerfenSuiert finb ga^Ireic^e ©clbftbc!enntniffe unb (Selbft=

diarafteriftifen, burdj meld)e tierfd)iebene (Sc^riftftcHer bie rid)tige 2luf=

faffung i^reS SBefenS bei äJZengel förbern motten; bie mic^tigften iviU id)

l^eroorficben. Sic fofetten, unaufrid^tigen unb eigenfinnigen f(^riftli(^en
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©rgüffe ber Gräfin §Q^n=§at)n, bie jute^t (©. 95) qI§ fatf)oIifc£)e

^rofe(t)tcnmac§erei auftritt, müßten t^ter in extenso gittert luerben, bcg=

gleichen bie ganj abftrufen unb unruhigen ©d^riftftücfe ©rabbcS, bie über

fein Schaffen, fein ©^eelenb, fein ^er^ältnig §um Sweater retcfje 2i[uf=

fd)Iüffe geben; and) bie langatmigen, fe^r fc^tt)erfä(Iigen 2(b^anblungen

in 35riefforni, in roeldjen ^uliuä 9)Jofen unb 5I(bert ^napp if)r poetifd)e§

©louben^befenntniä abgelegt f)aben, üerbienen befonbere 2(ufmerffomfeit.

®aran fd)Iie§en fid) noc^ jene ja^Ireic^en 2)Zittei(ungen, bie ^uftinuS

ferner innerhalb 27 ^a^re gefc^icft f)at, aüein e§ fommt in benfclben

nur ber ©eifterfe^er, nic^t ber 2)id)ter jum SBorte, fie »erben burc^

groei Briefe ^. 2B. (SaroüeS öcröoüftiinbigt. (Se{)r rid)tig erfaßt S^ren^ifl^

©olt^elf (®. 61) feine t)olt§er5ic^erifd)e SJJiffion; '^üdler=9)?uäfau mac^t

(3. 221) einige gute 3?emcrfungen über bcn beutfdien Slbel; 33. ®ot§

(©. 61) t)ebt trefftid) bie bcrbe Unuüd)figtett feineS 2ßefcn§ ^erüor;

SBilibalb %kp§ fdireibt (3. 85 unb 86) ausführlich über feine Iitera=

rifc^e (Stellung; Ü^ebiuitj (®. 223) äußert fid) über feinen d)riftüc^en

©tanbpunft; ©tiegti^ (©. 252) crflärt bie 2Bur§eln feiner meftöftlic^en

^unft (©. 252) unb lodt nod) einmal (®. 256) ben üielberaeinten

@d)atten feiner ^rau, bie äJicnjcl arg nerungtimpft tjatte, auä ber Unter=

melt. ©rtoä^nt feien noc^ folgeube bebeutenben Urteile: Sülom» ('S. 18),

^napp§ (®. 169) unb ©imrod» (3. 246) über ©oet^e; 53ü(oRig über

Sied (e. 18), lOZofenS (S. 205) über '§. ü. 5^Ieift; ^ean ^aul§

(8. 138) über 2ß. ^OZengel; Sied§ (3. 271 unb 273) über möxiU;
Wi)üti§ Svief (üom 22. ^^ebruar 1832) bagegen ift ebenfo unbebeutenb

luie bie captatio benevolentiae $cbbel§ (Dom 8. (September 1842).

2Bät)renb id) Die barfteÜenben Äünftler tnic 2)et)rient unb ©et)bel=

mann übergebe, eriüä^ne id) roenigften» bie 9^amen ber 'i|3^i(o(ogen,

Socob ©rimm (®. 68—69), gr. ^feiff^t (®. 220i unb 2ß. SBader^

naget (3. 283). ©ine bebeutenbe, bod) feine cljrenüone 'DioEe fpielte

9}Jen3eI, ber Drt^obojre unb .^onfertiatiüe, in ben (Streitigfeiten ber füb=

beutfc^en 9ieaftionäre mit ber freien p^ilofopf)ifd)en unb t^eoIogifd)en

O^orfc^ung. Seit 1819, ha fid) ber (S)örre§freunb in ber Don ber heutigen

SD^enjelforfc^ung allgn unterfc^äljten (Streitfd)rift „93o§ unb bie Si)m=
bolif", gegen bie fogenannten „"ipiattiften" ober „'^b^fif^nten" in §eibel=

berg fd^urf gen^enbet ()atte, f)ielten i{)n bie ^eibelberger Sf^eaftionöre für

einen ber irrigen, unö fein 3Iuffa^ o,iQin ©erüinuS luurbe üon bem

f^ü^rer ber §eibelberger Crtf)obo^-en Sf)r. ^aef)r mit 9}?en;^eIS 9J?itmiffen

(S. 10 unb 11) al§ ^auptiuaffe gegen ben terf)a^ten ©egner benü^t,

unb ä^nlidierraeife Dcr^ielt fid) (S. 11 unb 170) SJtengel gegen ®.
gr. Strauß, ber i^n befanntüd) fpäter (1837) in feiner Streitfdirift

fef)r ftreng ju be^anbeln rcu^te. %[§ einen ä)orfämpfer ber retigiöfen

9teaftion fernen mir SCRenget au§ einem fe^r bejeic^nenben 3?riefe 6. 2B.

.^engftenbergS (S. 120) fennen; ha^ in if)m bie fc§tuäbif^e ©eiftlic^feit



544 SOieiäner §. u. @d)mtbt @., Srtcfe an SBoIfgang men^d.

ftct§ einen bemä^rten g^einb be^ 9?attonaIiämu§ unb ^nbiffcrentiämuS

erblicft ijat, \\t ciu§ ga^Ireic^en 3iu^enmgen erfic^tlid).

33iclc ^rcunbe befa^ DJJengel in Dfterreic^, ha§ er im ^a\)n 1831
fennen gelernt f^at; ^eröorragcnbe 2)?änner tt)ie Slnaftafiul ©rün, ^ofe^jl^

üon |)ammer=^urgftall, Sgnoj %xax\^ ßafteUi, ©Qpfiir gehörten gu ben=

felben. 3^ve Briefe finb ungemein mertöoU; befonberS hk breit ange=

legten 3)citteilungen Jammer!, ber i^n in bem ^atirje^nte 1835 big

1845 über bie Wiener unb öfterrei(^ifc^en 33erf)ältniffe gerabe^u fi)ftema=

tifc^ informierte, um feine 3^eber für bie ©ac^e be§ miffcnfc^aftlid^en

?^ortfcf)ritte§ in Cfterreic^ §u gewinnen, finb öom ijoijtn fulturgefc^id^t=

licfien ^ntereffc. §ier erfal)ren mir (Sinjel^eiten §ur ©efc^ic^te ber öfter=

reic^ifd)en 33oIf§^t)mne (®. 97), D^ac^ri^ten über bie gcrtfcfjritte ber

S^eaftion unter ^atfer S^ranj I. (3. 99 bi» 100), über bie großen

Sc^iuierigfeiten bei ber ©vünbung ber 2inener 5lfabemie (©. 100 biä

104), über §ammer§ ißeftrebungen um (Srricf)tung ber morgenIänbifd)en

©efeÜfc^aft (©. 106) ufin. £ib ftd) ^^ommer mit ä^nli^en 9J?itteiIungen

unb Etagen an ben richtigen 2J?ann gemcnbet ^obe, bleibe bo^ingeftellt.

(Sin Heine§ ^eifpiel foü nun feigen, bü| Sl^enjel fein e^rlic^eS 53er=

ftänbni§ für Dfterreicfji geiftige Kultur, bie i{)m Jammer fo nadjbiücflid^

ax\§ §er§ legte, befa^. ©I I)anbclt ftc^ um fein 55erf)ä(tnil gu ®rin=

parier. 9Zad^bem QJJen^el ben öfterreicfjifc^en Sragifer in feinen Äritifen

unb in ber erften 3(u§gQbe (1828) feiner „J)eutfc^en Siteratur" ungerecht

unb oberflächlich al§ einen „abgefc^macften" 9J?ür(ner=9Zac^a^mer be^anbelt

f)atte, trat er i^m bei feinem 9(ufent^altc in SBien im Sommer 1831

perfönlicf} na^e. Über biefeS 3"f^^i""i^"^^'^ff£" fi"^ ^^'^^ genau buvc^ ben

boppelten 23cvicf)t ^anernfelbi (»gl. ©ritiparjers ß)efpvä(^e III 9h'. 558

unb 563) foJuie bmc^ gnjei !I)D!umente au§ 2B. SDJenjelS §anb („9?eifc

nac^ Cfterreid)", ©. 159 biä 162 unb „35entn)ürbig!eiten", (£. 264)

unterridfjtet. Cbmo^I njir 53aucrnfelb, bem mi^igen iSpottüogel, barin

ganj juftimmcn muffen, ba^ Tltn^tU i8eobod)tungen über iaS SBiener

Seben unb 2)id)ten obcrfläd)Uc^, fdiematifd; unb babei anma^enb unb

pebontifd) finb, bürfcn luir jeboc^ fingen, ba§ bie brei (Seiten in ber

„üteife nadi Cfterreidj" über ©rillparger föenigftenä aufiidjtig onftrebcn

bem Sragifer geredet §u fein. DJcenget fd;itbert ^icr ben 2)rud ber 3*^nfur,

unter tt)e(d)em ©riOparjcr gu leiben i^abc unb ber feine poetifc^en

(2c^tt)ingen unterbinbet, diaratterifiert bie metancfiotifdje 2Be^mut be§ ge»

borenen Xragif'erS, ber fid) nic^t getraut bie eigentlichen tragifd)cn ©cftaltcn

ber öfterreidjifc^en 33ergangenf)eit luie Zizfa, SBaüenftein, tliofocfl), S^öfell),

Öofcr unb (Spcdbadier poetifdj ju beleben ufni. Xod} al§ bie ^meite 2luä*

gäbe feiner „2)eutfdien Literatur" im ^a^rc 1836 erfd)eint, Jüieber^olt er

üon neuem "baB flägüc^e @efc^raä§ über bie 9)JütIncr=9cac§a^mung bei

©rittparger unb fügt nur biefen leeren Sa^ ^inju „2)oc^ ijat er biefe

abgefd;madte 2)?anier luieber üerlaffen, um fic^ bem ^iftorif^en 2rauer=
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fpiel, ber ^lenbeng unb ber 53er§art (S(f)tfler§ gu^mrenben" (IV, 229).

Sfucfj raag 3}?en5el in feiner „3)eut[cf)en 3)icfjtnng" (HI, <£. 379) im

^a^rc 1859 öoibringt, ift nic§t beffer: ©riüpavjeig antife Jragöbien

fc^eint er überhaupt nic^t gu tennen, ba er nicf)t einmal i^ren ^n^alt,

wie fonft immer noc^ergä^It, er nennt fie aud) „of)ne ©eift mit fentt*

mentaler ^^rafeolcgie", „^önig Dttofar" ift i^m nur „eine Düation

für bie ^ab§burgifc|e jj)t)naftie", „2)en treuen 3)iener" begeidinet er al5

„3)Zi§^anbIung eine§ eblen ^iftorifd)en (Stoffes", unb „2)er ^Xraum ein

8eben" foü „eine D^ac^a^mung eineS franjöftf^en ©tücfeS" fein, ^n
ben „jDenfroürbigteiten" (®. 264) irerbcn bie S^atfacfien fo üerbre^t,

ba§ SJJenjel bcm öfterreicf)ifc^en 'j^oeten fogar „ba§ SBiener, ^f)(egma"

unb „ben unglaublid)ftcn ®ert)ili§mu§" jufrfjreibt. 2Bir bürfcn bcm«

gemä§ DJ^engelS Urteile über Dfterreid^ nur mit allergrößter 3Sorfic^t

benu^en!

2)ie üorgüglic^e (Sinleitung gu ben „S3riefen on 2BoIfgang SD^enjel"

ftammt au§ ber fyeber 9i. 9JJ. 9JJei)er§, bem njir bereits eine feine

e^arafterifti! belfelben („©eftalten unb Probleme" Berlin 1905,

®. 164— 180) ücrbanfen; aber Tlnjn mieberf^ott fic^ l^ier feinegwegS.

iBö^tenb er in feiner ölteren 2lb{)onbIung öor aüem ia§ fojialpotitifc^e

2J?omcnt bei SDcengel fdjarf fjerauSgearbeitet ^atte, legt er ^ier tai

Hauptgewicht auf "taS (iterar=fritifc^e 9)?cment. Tltn^ttS 3)ic^tungen

werben ^ier nur geftreift. 2{uf eingetneS biefer mcrtcollen 21bf)anblung,

bie Dielleic^t nur aUgu üerfc^menberifc^ mit geiftrcic^en, oft oud) gehjolt-

famen ^aroHelen unb Slnalogien arbeitet, !ann t)ier nid^t eingegangen

lücrben; nur 9?. 2)?. 9}?e^er§ rul^igeä unb gemäßigtes Urteil über bie

g^rage, ob SB. iDJengel öon ber Slnnagc ber Denunziation (®. XII)
fieigefproc^en irerben barf, muß ij'itx ai§ enbgiüige 8i3fung biefeä Reiften

^rob(em§ f}erDorge§oben werben.

2m fcfiroffen @egenfa| ,^u ber ftreng unparteiifd^en 3)orftetIung

5R. 93?. 'iDlit)tx§ üerfolgt (Ev'id) ^arfing in feiner 2)iffertation apoIoge=

tife^e Slbfic^ten, inbem er ben Vorwurf ber 2)enun5iation bei SOJenget

nic^t gelten laffen will. (Sr ^at fid) feine 2(ufgabe fe^r leicht gemacht,

ba er bie Schriften ber ©egner 'Sfttn^üB offenbar ^erabfe^t, ba§ eingcine

@ute bogegcn, ba§ tatföc^Iic^ in DJJengelS fritifc^en Singriffen ftecft, ungemein

^inauffc^raubt. 2(uf biefe 2öeife überzeugt er faunt einen unvoreingenommenen

Sefer, befonberS ober, weil er md)t einmal ha§ gefamte zugängliche

SRaterial be^errfcf;t. §ätte er 3. S. bie gweite ©cigerfc^e WattvxaU

fammlung „2)a§ junge 3)eutfcf)Ianb" (^Berlin 1907) öerwertet unb be=

fonberä auf beren <B. 174 unb 198 33egug genommen, fo wäre e§ i^m

nicf)t fo leicht gewefcn fcf)Iei^tweg oon ber „Unfc^ulb" SJJengelä (©. 74)

zu fprec^en. ©onft ift bie fleine Schrift bei aßen Unjulänglic^feiten einer

(gc^ülerorbeit eine gang bvaudjbavt unb überfic^tiidfje 3uffittti"enfteIIung

ber gerftreuten ^^"Qniffe unb 53etegc gur ©efc^ic^te ber perfönlicf)en iBc =

©upl^orion. xvm. 35
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jie^ungcn ginifc^en 2BoIfgang äRengcI unb ben Sung^ieiitfc^en- 2)?e^r

bietet .'parfing aflevbir.gg nid}t; ber eigentlichen Iitcrargefd)icf)tlic^en Unter«

fud)uug über bie gebanfüd^e, litcvavif^e unb fritifd£)c S^evraanbtft^aft ber

jungbeut[d}en (EdirififteHer mit bem (Stuttgarter ^ritifer unb über i^re

5lb^Qngigfeit öon bemfelben, gef)t er üorfic^tig aul bem 2Bege. 3)aB fic^

jebod^ bie äußere @cf(^idite be§ jungen 2)eutfc^tanbä gut mit feiner inneren

(5)efdiid)tc üerbinben läßt, bafür gcugt bie febr gelungene 2)arftenung

2)reid)§ Gutzkow et la jeune Allemagne (1904), bie i^arfmg offenbar

übeifo^en I}at. ^n biefer 9tic^tung follte bie 5oifd)ung nun über \ia§ junge

jE)euifd)lQiib ibrc Q'\eU fuc^en, für bie äußere ©efc^ic^te ^oben (Strott=

mann, ^ioet§, ©eiger unb ^ouben bereite genügenbeg 2)?aterial ^u-

fammcngetrogcn.

©eine 2libeit eröffnet ^arfing mit einer farblofen, jiemli^ f(^üter=>

l^aften 5lb^aiiblung über SJZcngelS (Intnndlung bi§ gu feiner Se!anntf4oft

mit bem jungen 2)i:utfdjlanb, bie ftc^ genau an ältere ©arftedungen

anfdilie§t, mand)e§ roidjtige rafd) übergeljt, bagcgen unit)id}tigc§ breit

erörtert (über bie „Ücatureinbrüde" bätte man fic^ bei einem „®c§reib=

ftubenmann," mie S^Jengel rtd^tig ton SJJe^er genannt Jüirb, fürger faffen

fönnen). SBidjtiger ift fdjon ba§ grocite Kapitel, ha§ Wltn^ä§ 33er^ältni§

jum jungen 2)cutfd)lanb nor bem Kampfe unterfuc^t. Sluffdjlu^reic^ ift

beionber§ ber 5Ibf(^nitt, wo ©u^torc^ Sejic^ungen 5U 2)Jen3eI 00m ^0-

Dember 1831 bi§ ^u (September 1835 bargefteÜt rcerben. (5inige§ fei

t)ier beridjtigt unb nadjgetrogen. «S. 17 ^otte ©u^fotug ^luffafj „2B. DJtengel

unb bie über i^n ergangenen Urteile" in ber erftcn Drummer be§ „lyorumS"

(Dgl. ^ouben, ©u^fom^j^unbe (2. 1) erroä^nt merbcn follen. 3)er 23erfu(^

('®. 26 unb 27) bie Soslöfung @u6foiü» üon ^DJenjel auf 8aube§ pcr-

föulidje» (Eingreifen ^urüd^ufübren {)alte id) für mißlungen; in feinem

3?riefe an Ü)?en^el üom 20. September 1833 (;Sriefiue(^fel 9h-. 58) fte^t

G)u^fotu Saube nodi gan^ objeftit) gegenüber, ber grceitnäc^ftc Srief toom

21. S)Hr5 183i (Sriefiüed)fel 9tr. 60) mod)t c^er ben ßinbrucf eine3

öermitteinben 3>erfudie§ giuifc^en Saube unb 2J?en-^eI al§ einer ©rflärung

gegen 8aube, rcie ^arfing meint. <S. 33, rco über 2anbc§ (Stellung gu

@ut3fonj gebonbclt trirb, »rare e§ »üidjtig gemefen, SaubeS 3lrtifel

„Solfgaiig 3}Jen^er' in ber „(Eleganten 3fitun9" ""^ beffen enbgiltigen

fyaffung tu ben „ÜJJoberncn Gl)arafterifti!en" gu Dergleichen. (S. 34 gitiert

nid)t ben überaus begeid^nenben Slbfa^ über ©laufol unb 2)iomebe§

au§ bem Briefe Dom 12. Januar 1828 (^^Briefraedjfel (S. 114). (S. 37.

^cine ^at tatfäc^lic^ fc^on im ^abre 1827 eine 2rn;;eige ber 2)?cn§elfc^en

„jDeutfc^en ßitevatur" oerfaßt unb biefelbe an 3'mmermann für ben

^ümbuvgifc^on Äorrefponbenten gefd)idt (33riefrced)fcl (S. 112). §eine§

Siejenfion bicfeä 23ud)e§ in ben „2lnnalen", bie ^arfing übrigen^ fe^r

mangelb^ift »niebergibt, mirb üon §eine felbft ironifd) in ben 8e§arten

gum III. Seite ber 9?eifebilber (©Ifter III, (S. 547) fommentiert,
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xoa§ einen lütd^tigen 2Inl)Qltgpunft füv bie innere Sßanblung §eine§

bietet. ®. 40 criüä^nt §avfing mit feinem SBorte fO^en^elg D^efevat

über bal öon ^eine herausgegebene 2Berf ^a^lborfS über ben 2lbel

im Siteraturblatte üom 2. 9?0Deniber 1831. ®. 44, in bem öon SOJenjel

günftig befproc^enen Suc^c „§oIIanb in ben ^a^ren 1831—1832" tritt

SÖienbarg (S. 79—81) ol§ ein begeiftcrter ©oet^eüercbrer auf, o^ne

bamit SDZenjel gu 2Bibeifpvuc^ gei^cigt ju ^aben. ©. 45 9)?en3cl befprac§

noc^ üor 2. j^ejember 1833 brci Sü^er 5:§eobor 9}Zunbi§, nämlic^ om
27. SIpril 1830 „5)a§ 2)uett", om 27. Stuguft 1831 „2y?abeIon ober

bie 9tomantiter in ^ari§/' am 29. ^läx^ 1833 „^ie (5int)eit ®eutfd)=

Ianb§".

2)a§ britte Kapitel bc^anbelt bann ben Äampf felbft in ber onge=

beuteten SD^cngelfrcunbtirfien SBeife. ®et)r unficf^er fdjeint mir ^arfingä

23ett3cisfü^rung, ba^ bei ^OJengcI gar nic^t ber Äonfurrenjneib auf bie

S3egrünber ber „2)eutfc^en 9?enue" mitgefpicit ijahe. ^arfing ^at fic^ aü-

guraenig mit ben Jolfac^en befc^äftigt, bie bafür ton -proel^ unb ^ouben
(„Sungbeutfc^e ^Raritäten", in ber 2Boc^enfcf)rift „Xk 3cit" ^b. XXXTX
9h-. 503) jufommengetragen trurbcn. ®. 55 njirb bie ©c^rift „^m^d
unb bie junge Literatur" irrtümlich ou§fd)lie§lic^ 2Bienbarg jugefcferieben,

nielmc^r gehörte ber Söraenanteit an berfelben ©ufeforn, |)einel (Schriften

gegen SO^enjet raerben ganj mangelhaft anah)[iert, bcSgleic^en 33örne§

„^enjet — ber ^^^rangofenfreffer"; über i^re eigentliche iBcbeutung fc^eint

^arfmg nic^t flar ju fein; aud^ ^at er ben bebeutenben 3Ibfc§nitt in

„ßubiuig iBörne" (Alfter VII, 110—111) überfc^en, ber |)eineg le^teS

SBort im gongen «Streite entl:)ält. 33ieIIeid)t ^ätte oud) bie fleinc ißemerfung

über ?Jcenjel in ber (Streitfc^rift „®c{)rift|Mernöten" (ßlfter VII, 343)
(grnjö^nung öerbient. SBö^renb ^arfing .^eineS 33er^öltnt§ gu äRenjet

bis gu feines Job oerfolgt, oerlöpt er ©u^^foir in bem 2Iugenblicfe, mo
er burc^ ben 33unbe§tagbefc^tu§ jum ®tiClfc§mcigen gejrtiungen mürbe, unb

fo n^erben feine „Seiträge gur @efc^icf)te ber neueften Literatur" (1839),

bie gtüei Sluffäjje über SJJengel enthalten, nid^t einmol erwähnt, ouc^ um
iteitere 33eröffentlict)ungen ®u^!oral, bie auf biefen ^ompf 33e3ug ^oben,

fümmert ftc^ ^«tfing nic^t. Über ben abfcfjlie^enben 3Ibfd}nitt, wo
^orfing feine S^ettung be§ 3)enunäiantcn jufommenfa^t, ^abe id] fc^on

oben gefproc^en.

|)orfmg öerfäumte e§ boKftönbig bie literor^iftorifc^en ©rgebniffc

feiner fleißigen Unterfuc^ung fnopp jufommenjufoffen; er bietet ja oud^

foum me^r at§ bei feinen ©etuä^rgmännern gu finben mar. 2)ie ©c^ulb

boran liegt gert)i| nid)t in i^m, fonbern in ber gong äu§erli(f)cn 9)?et^obe,

bie er mit oielcn f^orfc^ern auf bem ©ebiete be§ jungen ^Deutfc^lanb«

gemeinfam ^ot. SBon ben j:ungbeutfcf)en 'SPerfönlic^feiten, oon i^ren inbt«

öibueHen ©c^icEfaten, i^ren kämpfen unb ^''^iftigfeiten miffcn mir bereits

genug; bie g^oifc^ung folle fic^ ber (gntmicftungSgefc^ic^te i^rer ^been,

35*
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bic fo ücräftelt unb öcrfticfelt finb, cnblicf) suiüenben^). üaim man
babci atterbingS feine fo reid)c ©rnle enuarten, lüie bei bcr Slomontif,

fo wirb bic 9}tü^e bennod^ gciüiB "ic^t frud^tloS bleiben.

^rag. Slrne D^ooä!.

Sie Überlieferung ber ©ebidjte ^cinrid^ 8eut^Ib§ unb bie

neuen 3(ulgaben.

®ic 3)ru(!--ÜbcrIieferung ber Seut^olbf^en ©ebid^te ifr eine befonberg

fc^Ied)te. <S(^on bic erftcn, Don t^m felbft üeröffentlid)ten '!)?oe[ten, bie

13 öiebcr in bcm öon ©etbel herausgegebenen „9Dtünc§ener 3)tc^terbud^

auf 1862" (1861) [inb ton @eibet überarbeitet Sorben, fo ba^ fie feine

bnrdjiuegS cd]h Seut^olbfc^e {Raffung bieten. S'benfo bic 67 Don Seut^olb

allein l)errül)renben Übcrfet^nngen in bem gcnieinfam mit ©eibel ^erauS-^

gegebenen „lyünf ^ücf)er franjöfift^er 8i)rif" (1862), barin 8 incitere

üon beiben gcmcinfam unb nur 20 öon (Deibel allein übevfe^t finb. 3)od)

foll ^ier im folgenben nur »on 8eutf)oIb§ Driginalgcbic^ten bie 9?ebe

fein; bic jum großen ffeil in 3f'^f<ij^'if^fn üerftreuten nod^ nicmoI§ üoÜ=

ftänbig gcfammelten llbcrfe^ungen muffen üon bcr Betrachtung au§=

gcfrfiloffen bleiben 2). £)b bie im 10. ^a^rgang be§ „®eutfd)en 2)ic^ter=

I)cim§" Deröffcntlidjten 19 ©cbic^tc einen burd)iucg eckten Sej-t geigen,

bleibt jn^eifelljaft^). ;5)agegen fi^etnen bic in „Sornelia, S:afd)enbuc^ für

beulfc^c ^yroucn auf i)a§ Saijv 1868"*) gcbrudten ©ebidjte in biefer

i^offung gang ton Seutl^olb Ijcrgurüfjren. ÜDort finben lüir im Slnfc^Iu^

on be§ ©ici^tcrS 2Iuffa^ über ben brctonifd)en !J)ic^ter 9lntoine Saptifte

Svijeuj-, ber übrigens mit jetjn fd)önen Uberfcl^^ungen gefc^mürft ift, eine

9?ei^e eigener 8r)rifa, unb jinar ((S. 229—232) bie fünf ©cbicfitc (gglan =

tinc, S53albfricbcn, SBilbe 9tofen, aBanbciiieb, Sanberraft unb (®. 232 big

237) bie folgenben 6 (S5()afelen: 2?ndt, Wöndje, mic^ nic^t an fo fc^eel

— i?aum ^at ben Sieberfegcn mir — ^m fid)ern §afcn lanb' ic^ nie —
(Sinft ^iclt id) für ein blü^enbeg — !J)er ©arten fc^Iägt, ein ftotger

^fau, — 2)einc fteilcn $fabe giengft bu — , benen fic^ bann noc6

1) @§ fei bem ^Referenten ertaubt auf feine tfcficc^ifd) gcfdjricbcne ©tubie

„2JtenäcI, Sßövne, i^cinc unb bie Slnfönge ber fungbcutfc^en .Qrittf"

(^rag 1906) [jinjuweifcn, wo ba§ SJeri^ältni« ber 3i'»9öciitfd)en gu iHtenäcI öom
©tanbpunftc ber öcrgleid)cnben 8iteraturgcfd)td)tc auSfü^rlid) (©. 19—35 unb
105—107) befianbelt tft. (SJgt. ®up[)orion XIY, 1907, @. 672— 67(5.

>

2) Über 8eut[)o[b al§ Überjc^er unb als Uterarljiftorifiijcn (£ffat)iften bat

auSfübrUti) unb aufid^lußreic^ gebanbelt 2(öotf Sßilbetm (grnft in feiner

©djrift „^ficue Seitröge gu §ctnrid) ÖeutbolbS ®id)terportrait." Hamburg 1897.

3) 5ßgl. ©d)urig§ 2Iu§gabc (f.
u.) ©. 292. ®te 3eitfd}rift felbft tvax mir

Icibcr nid)t äugängüd).

*) Segmnbct öon 2I(o^§ ©d^reiber unb fortgefeljt bon grater ^itariuS.

53. Sa'^rgang. S)ormftabt.
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8 S'Jat^bic^fungen nadi) bem Sn.qlifi^cn anfc^Iie^en. {ferner flnb im Slnfcqluß

an einen 3IuffQl3 be§ ^üxd)ix ^>roreffor» ^onegger über Seutljolb in bem

im §erbft 1876 evfd^ienenen ferner tilmaxiad) auf ba§ ^üi)V 1877
„(Sc^treijer^auä", ber für be§ Sanblgenoffen noc^ uubefannte 2)ic^tung

eintritt, 9 ©ebic^te gcbrurft, unb jroar bie £)hi „'^tm Sc^n.teijeroolfe",

fünf ber „Sieber Don ber 3iiDtera", „<S(fitrermut" (^yraget nic^t, roa§

mic^ fo eigen) unb j^roei „2l5f(epiabeifcfie ©tropfen" i\

3m Jerbfte 1876 brac§ ber 3Ba^n[inn be§ 2)tc^ter§ unheilbar quI,

im Sluguft 1877 ujuvbe er in bie ^rrenanftalt Surg^ölgli bei 3üticq

»erbracht, ©r üerlic^ fie nit^t me^r bi§ §u feinem Jobe am 1. ^uli 1879,

ber enblic^ bem müben oerbüfterten ßJeifte bie ^yrei^eit fc^enfte, bie er fo

fe^r geliebt f)ot.

SBä^renb feine§ 3(ufent^aUe§ im ©nrgfiöfgli erfc^ien ha§ bünne

33änbc^cn „@ebicf)te üon §einric^ Seut^olb" im Spät^erbft 1878 mit

ber ^a^reSja^I 1879 im S^erlag non 3. ^uber, fyrauenfelb. (Sie finb

herausgegeben t)on bem ^ier noc^ ungenannt bleibenben 2<^hb Saec^tolb,

ber Sent^olb im Sommer 1869 al§ Stubent in 9}?ünc^en fennen gelernt

I)atte unb ber nun feit furjem ^^rofeffor in Qüxid} mar. Sind) ©ottfrieb

fetter, ber für ben Unglücflicben iratmen, tatfräftig bettjiefenen Slnteit

^atte unb an ber priüaten ©elbfammlung für Seut^olb fic^ eifrig beteiligte,

^otte bei ber 5lulgabc beratenbe (Stimme unb ijat fi^ um bereu 3?erIog

bei ber @oefd)enfc^en 33u(^f)anblung in Stuttgart aüerbingS umfonft

bemüht 2), (Genauer ift ÄeüerS Beteiligung an ber gangen 3lngclegen^eit

neuerbing§ bargeftellt roorben buvc^ (Jmil ©rmatingcr, ber aucö ^ellerS

fünftlerifc^en ©egcnfaß gu bem i^n me^r menfd)Iirfj al§ bic^terifcf) inter=

effierenben 8t)rifer Seut^olb bcleudjtet^). Äeüer f)at in ber •Jfcuen ßüi'ici^er

Leitung öom 12. 3)63. 1878 haB 3?ücfi(ein öffentlich begrüßt in einer

warmen, aber ru^ig unb richtig irertenben Hn^eige, barin er, ber reife

9}?eifter, bie geioic^tigen SBorte fpvic^t, bag bie Sammlung föo^t bouernb

ju ben guten Süd)ern ber bcutfc^en Siterotur gälilen loerbe, ha^ e§ ein

S3uc^ fei, iüeld}e0 gelebt unb getnorben unb nirf}t gemalt fei, unb bie

er abfc^ließt mit bem Safee: „bal ^nd) ijat nic^t nur ein Sc^idfal,

fonbern e§ fieüt ein Sd)idfal bar"^).

3^a§ war, leiber, auc^ in einem befonberen, fil)ilologifcfien Sinne
rid^tig. ©enn ein öeibenSfd^idfal rcor c5, ha§ ben „@ebic^ten" auc^ in

1) SJgL ©übbeutfc^e 2Konat§^efte 1910. 11. 294. Sev Sttmanacf) felbft mar
mir leiber unäugäuglid^.

2) ©ottfv. Retters Oeben. ©eine Srtefe unb Sagclmc^cr. ißon ^afoB
SBacc^totb. SSb. III. iBcrlin 1897. 405 f.

3) §einric^ Oeutf)oIb unb ©ottfrieb Leiter. DJ^it ungcbrucftcn Briefen
®. Äetterg. ©iibbcutfcf)e arfonatS^cfte 1910 IL 290—314

*) ©ottfr. ßeüerä nac^qelaffene ©d)rifteu unb Sichtungen. SSerlin 1893.
@. 198—201.
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biefer ®efamtau§gabe bQ§ ßJepräpe gibt, ißaec^tolb ijat nämli^ nic§t

nur bic ©tücEe it§ „IKünd^ener 'i)i(^terbuc^e§" in ben G)etbelfc]^en l8c§=

arten übernommen, fonbern aurf) für bie 2:ej:tgeftQltung bcr übrigen

üielleic^t I)te unb ba ÄeHer, [\djn jeboc^ ©eibel ju 9iate gebogen ^) unb

fo and) in ben neu mitgeteilten ©ebic^ten gelegentlich jammere ßeäorten

gegeben. ÜDotion irirb noc^ ju rebcn fein, ^n biefer ^orm bilben bic

©ebic^tc ben Hauptinhalt aller folgeuben fyrauenfelber 9Iuftagen. jDie

jtreite „üermc^rte" erfdjien 1880; fie ift um 18 neue 9?ummern be=

reid^ert unb entf)ä(t au^erbem (wie bann aUe folgenben) eine Slngo^t

llberfe^ungcn au§ bem @riec^ifd)en (2)2lrobifc^en (1) 5lltbeutfcf)en (2) ®ng=
lifc^cn (40) Ungarif^en (1) unb S^tatienifc^en (2); 9?adibid^tungen au§

bem f^rangöfifd^en, roic fie t)or allem in ben „5 23üc^ern fran^lififc^er

S^rif" aber auc^ fonf^ üortagen, mürben meber jeljt noc^ fpäter auf«

genommen. ®ie britte 2Iuf(age toon 18S4 fügt ben Übertragungen girei

neue (eine nac^ bem ©nglifc^en, eine nac^ bem ^taüenif(^en) ^ingu, ferner

13 Driginatgebidite unb eine (Sinteitung S3aec^toIb§, bie in i^rer

p^iliftröi be= unb üerurteitenben Haltung meber bem !5)id)ter nod^ bem

2Jfenfc^en Seutljolb geredjt ju merben öermag unb bem 3Inbenfen beä

unglüdlidien ^oeten mefir gefdiobet a{§ genügt ^at Xtm bisher

einzigen Srudiftücf ou§ bem S^^apfobien^^tluä „^annibal" gibt fie ein

jnjeitei gum ©eleite. 2)ie oierte Sluflage üon 1894 crfe^t bie SBaeditoIb^

fd)e Sinfü^rung burc^ ein tro^ @ottfrieb ^ellerS Sob^) met)r gut gc=

meinteS al§ poctifc^ gelungene^ ©ebid^t ^ofef 55ittor SBibmannä, "baS

aber iebenfaflg in feinem marmen, faft ent^ufiaftifc^en 2ion ^ier beffer

am ^lalje ift, al§ bie frühere (Einleitung. 3^ übrigen mieber^olt ftc

einfach ben Seftanb ber britten. @rft bie fünfte t)on 1906 ge^t nochmals

über biefen ^inauS, inbem fie ben 9?I)apfobien5t)!(u§ „^annibal" öoll^

ftänbig mitteilt, ber aUerbingS bie leiste ^yetle unb i^oHenbung burc^

feinet ä)?cifter§ §anb nie erfiatten ^at. tiefer raar fc^on einige ^a^re

früher befannt gemorben burc^ ba§ 33u(^ öon Stbolf 2BiII)cIm (Jrnft

„Heinrich Seut^olb. ©in :i)ic^terp orträt" (|)amburg 1891, 2. Sluflagc

1893), ba§ anwerben: nod} 44 meitere in ben ^yrauenfelber 2(ulgabcn

fe^Ienbe ©ebic^tc, barunter bie 19 auB bem „1)eutfd)en 2)ic^tcr^eim"

enthält. !DerfeIbe ^erfaffcr lie^ einige ^a^re fpätcr bie fc^on oben er=

mahnten „D^euen Beiträge gu ^einric^ 8eut[)Dlbg 2)id)terportröt" ^^amburg

1897) folgen, barin au^er ben mertüollen literar^iftorifdjen Sluffä^en unb

49 in ben ^^rauenfelber 2lu§gaben nid)t entgoltenen Überfettungen auc§

ein fc^on Iiterarf)iftorifci^ intereffanteä Drigtnalgebi^t „3Iuf (Smanuel

©eibelg 3ugenbbid)tungen" mitgeteilt mirb.

1) (Svmatinger o. a. O. 303 ff.

2) ^111 ^Briefe an 3. SJ. Sibmann öom 9. 91od. 1884. ®ottfrtcb ßetterS

Ccbcn oon 3. Öacdjtolb. 53b. III. ©. 670 f.
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Slu0 btefer Überfielt er^eKt nun fo oie(, ba§ bie ^DrucfÜberlieferung

ber ©ebic^tc Seut^olbl 6i§§er eine nicf)t nur unüoüftänbige, fonbern auc^

mannigfad) entftedte mar, ba§ fomit für einen neuen Herausgeber, ber

bo§ §anbfcf)riftlic^e SD?ateria( gugrunbe legen fonnte, {)icr eine gro^c unb

tiefgreifenbe, ober aucf) icerttiolle unb ergebniSreicfje 2Irbeit gu leiften roar.

!j)er ^anbfd)rift(id)e 9^a(i)(a§ öeut^oIbS liegt in ber ^ouptfocfie ouf bcr

3üric^er (Stabtbibliot^ef. 3d) fjaht i^n felbft nicf)t in .Ipänben gehabt.

2Bo ic^ im S^olgenben auf bie ^anbfc^riften üeriücife, gefcf)ie§t e§ im

2tnfc^(u§ an bie ge^altüoöen 3{u§fü^rungen, bie 3)r. ©ottfrieb ^obnenbhift

in feiner 5(rtifelrei^e „2Bert unb llniüert ber neuen 8eut^o(b=5tu§gabe"

in bcr 9?euen 3ü^''i^f^' S^^^^nfl 1910 (2— 4. ^uni) gegeben i)at unb

bie ic^ auc^ fouft banfbar benü^t ^abe^). ^n üielen {^äden fteben bei

Seut^olb Derfcf)iebene 8e§arten glcic^berecf)tigt nebeneinanber; e§ ift nidjt

immer leicht, oft Qurf) überhaupt nic^t gu entfdjciben, me(d)e ber !2)id)ter

felbft a\§ bie enbgittige erachtete, ober ob er, ber fo unermüblid) an

feinen ©ebic^ten nac^befferte unb ausfeilte, fid} biefe enbgiltige ©eftaltung

oorbefjielt bi§ §u bem Slugenblicf, ba er felbft ha§ ©ebidjt in ben -Drucf

gegeben f)ätte. 2(uc^ t)ter erroöc^ft alfo bem Herausgeber, ber in einer

für ba§ gro|e -Publifum beftimmten 2IuSgabe ja boc^ nur je eine SeSart

geben fann unb fomit bie eine beoor^ugen muß, eine befonber§ fd)raierige

Slufgab?, 3" unanfechtbarer iöefriebigung fönnte [ie nur ein öeutf)oIb

fongenioler 2)id)ter löfen.

9?un erfc^ien im ^odiiommix 1910 eine neue StuSgabe im 5nfel=

ücriag; fie trägt ben monumentalen Sitcl „^i'imxd) 8eutI}olb§ ®e=

biditc. 9?ac^ ben ^'^"^f'i^if'f" lüieberbergefteHt". (Sd)on biefcr Sitel ift,

genau genommen, eine Irreführung bei ^ublifumS. !I)enn ber Unbefangene

mu§ bornac^ boc§ eine üoüftänbige 2(u§gabe erwarten; mal er er^ä(t, ift

jeboc§ nur eine Slulma^I, bie mef)r aber aud) meniger bietet, all bie

früheren 3lulgaben. ®al 9?ac^mort ht§ ^tvaiiäqibnä Slrtur Sc^urig gc^t

aul üon ben Slulfü^rungen (Sbuorb @rifebac§§ in feinem befannten

„Seltliteraturfatatog einel bibliophilen", inbem fie mit befonberem 33e=

^agen beffen 53ormürfe roegen ber 33erftümmelung unb fragmentarifc^en

3«ittei(ung bei „Hannibal" gegen Saedjtolb (2. 2{uf(. ©. 502 f.)

tt)ieber§oIt. 2)ie gmeite Sluflage üon (5)rifebac^l Äatolog ift in ^Berlin

1905 erfcftienen. 2)amall beftanben biefe 33orn)ürfe nod) ju üiedit. 3)ie

feitbem (1906) erfd)tenene fünfte 3^rauenfe(ber 5Iuf(age entbätt aber,

tiodibem fd^on 21. 2B. (grnft in ber genonnten ©c^rift (aüerbiugl noc^

mit tieinen Stullaffungen) vorangegangen, ben »oüflänbigen H'*""^^'^^-

2)ation mei^(Sc^urig nic^tl. Xa§ einfac^fte Öebot Iiterorifd)er ©erec^tigfeit,

fid) mit ber legten, ber neueften öor^erge^enben Slulgabe auleinanber=

1) 2Iuc^ al§ ©eparatQb§ug erfdiienen, für beffen 3ufenbimg ic^ bem S3er=

faffer gu 2)anf oer^Dftic^tet bin.
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jiufe^en, l^ot er ni(^t befolgt, ^ä) gebe Ijier aU 35etfpiet bte öier legten

jener berühmt geworbenen ©tropfen, bte ben Sonj ber ©abitanerinnen

fc^ilbern unb oon benen ©rtfebod) fagt: „bte gu bem Sc^önften gehören,

\va§ ber beutfd^en 2>er§mnfif je gelungen ift" (a. ö. D. 503). 3iti" 55ergleic^

füge id) noc^ bte S5artanten bei erften 2)rucfe8 bei 21. 2B. (Srnft unb in

ber 2Iuggabe oou 1906 bei.

2t. S. ©ruft. (1891)

SJon reifer g-üQc fdimer,

2Rit fdjön geformten

Prüften
®a§£^m})anonin§änben

©efc^ürät bis ju ben

l^nie'n . . .

2Sie fte auf praEen ?enben
©ic^ n)enben,

S3a(b no^cn unb bolb

flie^'n!

Ser ^urpurgürtel löft!

Sevaufdbenb fc^ön unb
nun,

Sacc^antifd) Eingegeben,

@§ ij'dlt ber tvunf'ncn

SBeiber

Sie brounen fcf)Ian!en

Selber,

S)er ^riegerarm umfaßt.

[Sie oier festen ß'^^ffii

ber ©tropfe fel^len.]

fünfte g^roucnfelbcr

91 umgäbe (1906)

5Kit l^o'§gett)öIbtenS5rüfien

Saä£pmpanonin§änben

©efc^ürät big ju ben

Anten,

Sem 2lrm entgleiten fte.

SSoKüftig btngegeben

91un riält ber trun!nen

SBeiber

Sic Ujilbe @ter untfagt.

Unb bort lüirb fcd

Unb mjiern (sie!)

©d)urtg (1910)

SBiehjiegen fte bie53üftcn,

^on rcirfier ^^ülle fc^iner,

W\t UQcIten noüen 93rüfien

SScrIocfenb bin unb f)er!

Sen flinfen f^u^ in

©pangen,
©efc^ürgt bis an bo§

^nie,

^nSEoKuftunb^Jerlongcn
SBie ©erlangen
(Sntfüebn unb naiven fie.

2Bie fte bcf)enb fid) breben,

Sic §i'tfte balb entblößt,

Si§ ftdi mie ouS iBer)eben

S3oac::b§ ber QJürtel löft!

Sffiie fie im ©prung ent=

fdiweben

SSacc^antifc^tott . . . unb
nun,

SScrglübenb l^ingegeben,

älJit «eben
^m 2irm ber Sönjer rubn

!

Ser taumcitrunfnen

SBeiber

SSerfül^rerif^e Saft,

Sie braunen üppigen

Sciber

§ö(t beiße ®ter umfaßt.

^icriuirbjuleifemglüjtern

Ser ©timme Son ge=

bämpft.

Unb bort mirb fedE unb
lüjtern

3m Süftern
Sie le^te ©d^eu befämpft.
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[®ie biet erflcn ^t\kn
bcr ©tropfie fehlen.]

©tets frecf)er wirb imb
fveier

©elärmt, gefoft, ge=

lad^t

Stets fre(f)ev tnirb unb
freier

©elärmt, gebuhlt, ge»

lac^t . . .

Salb fc^Iingen ftcf) gum
ßnäuel

Sie ^aare iBruft an SSruft

;

2)em tritben (3(f)loc^ten=

greuef

j^otgt füßer Äanipf ber

Suft.

Unb frecher trirb unb
freier

@e!üßt, gebuhlt, gelacht . .

.

Unb auf bie luüfte lyeier

3)en ®(f)[eier

®enft bie üerfcfiämtc

mad)t.

®a§ e§ auf eine SIrt editio definitiva abgefe^en ttrar, alS tcelAe

bie 3Iu§gabe beim nuc^ me^rfoc^ in oberfläd)Iict)en Sef^recfiungen ongc^

^riefen luuibe, beuten folgenbe (Sälje an, bie anfc^liepen nn @rifebac^§

©c^mergensruf: SÖaun rtirb bie ^rauenfelber Editio castrata enblicö

einer bicfe§ großen 8t)riferä mürbigen Hulgabe ^Ia§ ntarf}eu? „Xk t)or=

liegenbe neue 2(u§gabe erfüllt ©rifebac^S 21>ünfc§e, inbem fte ben !ieft

öon ben öielen iriÜfürlic^en Sinberungen, 53erftümmelungen unb ^ufäljen

©eibel», iBaerf)tolb§ unb anberer micber befreit ^at. S)ie SInorbnung ift,

fo«eit mögtid), d^ronotogifcf)." (S. 291.)

2Ba§ gunä^ft biefe c^ronologifc^e 3Inorbnung betrifft, fo ift fte

burc^auS nid)t, \x>a§ an fic^ gewiß raünfc^en§= unb banfcnSiuert lüärc,

überall burcftgcfü^rt. 2S>ir erhalten folgenbe Slbtcilungen: %xüi)t @ebic§te

(1848—1857) — 2lu§ bem ©üben (1853—1857) — «Sonette

(1855—1857) — 3Iu§ ben ^a^ren 1869— 1876 — Plegien unb

£)ben (1869—1873^ — (gpifteln (1870— 1872) — eprürf)e unb epi=

grantme. — ^ent^efilea. (Sin ©poS m graiitf ©efängen (1868—1869) —
^annibal. ^ünf 9?bapfobien ((Sin ^yragment, 1871). ?lIfo eine 2(norbnung

nac^ inf)altlirf)cn ©ruppen, bie in ixdj bann allert)ing§ cbtonologifc^ ge=

orbnet finb, bie aber tielfac^ geitlid) ineinonber übergreifen. S)abei ift

jeboc^ eine rceitere formal cbenfo n^te bie Sonette, Plegien unb Cbcn
ober (Spifteln gufammenge^örige unb bisher and) ftet§ pfammengefo^tc

(Gruppe, bie (S^ofelen, aufgelöft unb unter bie g^rü^cn ©ebicftte unb 'Hu§

ben ^a^ren 1869—1876 (f)ronoIogifc^ ncrteilt roorben. 2)en (Sjrunb bafür

irevben rcir üieüeic^t fpäter nod) auSfinbtg machen. Wa§ fo vorliegt ift

alfo lucber ^^if^ noc^ S'^^ifd), lueber bur^gefü^rte facßlirfie unb formale

(Spruppierung, mie bi§f)er, nod^ burd^gefü^rtc d)ronotogif(^e SInorbnung,

mal neu unb raie gefagt banfenSmert, auc§ auf ©runb bcr gegebenen

Xattn gang wo^t burd)fü^rbar roiire.

33on ber neuen Hulgabe auSgcfdifoffen blieben bie Überfe^ungen.

5)a§ njäre nun bei bem 5orm= unb Übertragungifünftler Seut^olb ein
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unbegreiflicher Schier, \a eine unüergeil^Iic^e UnterlaffungSfünbc, n)enn

nid)t <£cf)urig bie Slbfic^t gehabt f)ätte, ein ,^treite§ gleid) ftarfeS Sänbc^en

folgen gu loffen, „bag bie nteifterlic^en 9?acf)bid)tungen be§ «Sdjnjeijerä

gefammelt unb öon ®eibel§ Überarbeitung befreit bringen foHte". <So

betont er in einer im übrigen menig glücKidjen unb bie ^Quptangriffl=

punfte üermeibenben Srflärung im Siterarifc^en ©c^o^). XaS foU nun
unterbleiben, „ba fii^", mit fid; ber .^evauägebcr ebenba etroaä eup^c=

miftifd) auSbrüdt, „mein Sntereffe an ^einrtd) Seut^olb nic^t irieber

öffentlid^ betätigen toirb". ©er ^auptgrunb finb boc^ raof)( bie gegen

feine neue 9luggabc gerichteten Singriffe, benen fad)Iic^ entgegenjutreten

er nid)t imftanbe ift.

?tcben ben fc^on bcfproc^enen, ben ?efer unmittelbar irrefül^renben

eingaben über „^annibal", ber auc^ im ^n^attSoerjeic^niS burc§ ben ©tern

a{§ „biä^er fragmentorifd), miOfürüd) üerftümmelt, mit beträc^tlidien

fremben gu^nten ober gar nid)t gebrudt" begeic^net ift, tva§ oKe§ in

biefem fjalle nid)t gutrifft, möchte ic^ f)ier noc^ gmei befonberS fd)Iimme

@ntgleifungen be§ §erau§geber§ üormeg nehmen. <S. 108 brudt er unter

bem öon i{)m gemöblten S^itel „53er(oren" bie gleite (Strophe üon

©diiöerg Giebic^t „3)ie ^beale" al§ 8eutf)otbfd)e§ ©cbic^t ah. (Sr ^at fic

nic^t etnia au§ bem 8eut{)oIbfd^en ^anbfc^riften entnommen, toaB ben

SiTtum ja nod^ entfdjulbbar evfdjeinen lie^e, fonbern au§ 21. SB. (5rnft§

33ud) <B. 107 2), ujo fie aÜerbingS o^ne ScftiHerä 9?amen, ben (Srnfi bo(^

njo^I mit 9?cd)t oI§ in biefem %a\i aübefannt oorougfe^en burfte, ttieil

inf)altlic§ für Seut^otbS (Stimmung in einer beftimmten (Spo{^c fcine§

I8eben§ begei^nenb angefüf)rt ttjirb. 2)a^ (Sc^urig aber aud^ fonft gc=

legentlicö unglanbli^ flüd)tig getefen ijat, jeigt foIgenbeS. 3(n bem «S. 143 f.

mitgeteilten ©ebic^t „Sei einer ©oet^efeier in ^laufen (am 27. Sluguft

1876)" fehlen bie giüei legten ®tropf)en. SBarum? 2)cr «öerauSgeber ^at

ha§ ©ebic^t, lüie er im Üiegifter oermcrft, bem fc^on oft genannten

iöuc^e 21. 2Ö. (SrnftS entnommen. 2)ort fte^t e§ <B. 91 f., ba§ Ijti^t bie

crften fieben ©tropfen fielen <S. 91, bie legten gn^ei <B. 92: ©diurig

l^at bie (Seite nid)t umgemenbet. 2Inberä liegt ber g^att bei bem 1848
fc^on gefc^riebenen @ebid)te, liaä ©ruft (S. 8 f.) unter bem Xitel „9}hinegg,

((Sibgenöffifdie Uninerfität.)" mitteilt unb haS Sc^urig an ben 2Infang

feiner 2(u§gabe (B. 2 f.) ftellt. .^ier lä^t er oon ben urf^rünglic^en fieben

©tropfen bie brei mittleren, bie 3üticft§ 9?u^m im einzelnen befingen,

ftjeg, xd) rt)ei§ nic^t au§ njelc^em ©runbe; oieKeic^t f)at i^m eine anbere

fürgere g^affung (im ÜJ?anuffript?) norgefegen, ia ouc^ im 9tegifter ba§ E,

iia§ fonft bie Grnft entnommenen ©ebi^te begeid^net, fei^tt; iia§ tatfädilid^

©egebene ftimmt aüerbingä ttjörtlic^ mit bem Sej-te bei Gruft überein.

1) 1. Sult 1910. 3tuörfter Sa^rgang. ©p. 1424 f.

2) 3JgI. So^nenbhift a. a. O- (@cpttrat=5lBbnicf ©. 1)
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üDod} nun gum (ginjelnen. 3^^ njitt iierfud)en, SJorjüge unb 9?a^-

teile bev neuen 2(ulgabe mögUc^ft unparteiifd) einanber gegenübevguftellen.

3unäd)ft [inb in oielen fällen bie unechten ®eibetfd)en ober

iSaec^tolbfrfien 33er6e[ferungen burc^ cc^te Seut^olbfc^e SeSarten crfe^t

n)orben, unb babuvcf) ift ber Siebter and) gerabe in einigen feiner gtücf=

lic^ften ®d)öpfungen erft n^ieber gu feinem üoHen 9?ed)te gefommen. ^enn
fein „Sieb mit bem tönenben 9?eim", ba§ „aud) ein nüchternes 35o(f gu

beraufc^en" bermag, ift befonberg burd^ bie S^ergeibelungen f)ic unb ha

nic^t nur berborben, fonbern faft bi§ gur Unfennttid)feit entflellt ujorben.

^c^ greife einige 33eifpiele ^erauS. ©erabegu lt)pi|(^ finb bie ^eränberungen

®eibel§ in „3)er 2BaIbfee".

9ieue 2lu§gabe (Origtna(teyt).

SBie Bijl bu fc^ön, bu tiefer blauer

©ee!
(SS jagt ber laue Seft, bicf) angufiaudfien

Unb nur ber SSoffertilie reiner ©djnee

SBagt auä bem feufc^en S3ufen bir ju
taudjen.

§ter wirft fein SU^^fi^ f^in^ 3(ngel=

fc^nur;

ßein ^ai)n mirb je burcf) beine ^^luten

gleiten;

©leid) einem ®it;^t)rQmbu§ ber ^iotur

Sffaufd^t nur ber SBalb burrf) biefe

(Sinfamfeiten.

Söalbrofen ftreun bir SBei^raudj, i^r

SIrom
2)ic fd^tanfen Sannen, bie birf) ringS

umragen
Unb bie, roie ©äulen einen mächtigen

2)om
Cb ftd) beS §tmmcl§ blau ©emölbc

tragen.

Sinft fannt ic^ eine ©eete, ernft,

Dolt mni),

3)ie ftc!^ ber SBelt oerfc^to^ mit fteben

©icgetn,

2)ie, rein unb tief, gefd^affen festen

mie bu,

giur um ben^immel in jt^ abjufpiegeln.

5Befonber§ f^limm ift QJeibelS ißermäfferung in ber brüten Strophe,

roo ba§ bei Seut^olb fo fc^önc unb einheitliche iöitb gang öevborben

mürbe, ©erabegu in feinem ttefften Sinn entfteHt mirb eineS ber fc^önften

©ebicfjte, ba§ gemaltige „ßntfagung" öon 1857, menn @eibel bie in

filtere 2tu§gaben.

SBie Bift bu fd)ön, bu tiefer blauer

©ee!

(S§ jagt ber laue 2Beft, bic^ anjufiauc^en,

Unb nur ber SSafferlilie reiner ©djnee

Sagt fc^üd^tern au§ ber ftilten ^'^t
gu tauchen.

§ier mivft fein ^ifc^er feine 2tnget=

fd)nur,

ßein 9lad)en mirb auf betnem ©^jtegcl

gleiten;

SSie S^orgefang ber feiernbeu 9?atur

^aufc^t nur Der SSalb burcf) biefe

(Sinfamfeiten.

SBalbrofen ftreun bir ii^ren 3!Bei^=

raudj ans

Unb mürä'ge Sannen, bie bic^ ringS

umragen,
Unb mie bie ©äuten eineg Sempel«

bau§
®a§ molfenlofe 53(au be§ §immcl§

tragen.

©trop()e 4 un'oeränbert.
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allen ©tropfen irteber!e{)renbe ©c^Iu^geilc änbert unb ftatt be§ ^erb =

tro^igen „2)Zein fto(§e§ ^erg, fei bu btr felbft genug!" 8culf)oIb§ ein

fc^iüä^Iic^ fet)nfüd)tige§ „33erlangenb ^jerj, fei bu bir felbft genug!"

einfeljt. 2luc^ einige anbete 35arianten ©eibctig finb begeic^nenb, fo im

gleid^en ©ebic^tc

S'ieue 2Iu§gaBe.

3. 2)ie ©eele, ber nur 2ßof)Uaut cinfi

cntjcf)iücbte

4. ^fl ttjorben ein mtjjftintmteS ^n»
ftrument

19. Sß\§iäjal§ einen »t)efcuIofcn@cf)atten

20. dlad) langer Söufc^ung enbüc^ bidj

[sc. ben 9tut)m] erfannt.

22. 3)a§ Oieb öefeligenb nad) oben trug,

41. ©0 fei mir benn, o (Stnfamfett,

lütßfommen!
42. Tlaii} mic^ tatfrüftig, luiEeugftarl,

gefunb!

44. grifd^ auf, mein ^erg ! Unb muc^ern
laß bein ^funb!

45. SBerf ttjeit öon bir bog ftagenbe

(Srinnern

46. 2In eine SSett, bie bir nur SBunben
|cl)tug.

47. Srägit bu nidjt eine eigne 9Biit im
^nnern ?

48. 3Kein jtotseS ^erj, fei bu bir felbft

genug!

WItere Slu^gaben.

2)ie (Seele, bie melobifd^ einft er»

bebte

SBarb ein öerjtimmt, entfoitet ^nftru«

ment

Sa§ üolle ?eben taufest ic^ an ben ©cfjatten,

Sen ic^ a(§ tt)cfen(o§ ju fpät er-

lonnt.

®ie SBei^e be§ ®efang§ nad) oben trug,

®ei mir auf§ 9ieu, o (Sinfamfeit miK=
fomnien!

2)u jogft mic^ grop, burd^ bid) reorb

id) gefunb.

^n beinen 2Irmen mudiern folt mein
"^Pfunb.

SBeit »crf id^ mcg haS tfagenbe @r»
inncrn

2In eine SSelt, bie mir nur Sunben
fd)Iug:

Srag id) ni^t felber eine 3Selt im
^nnern ?

SScrlangenb ^erj, fei bu bir felbft

genug!

Dber: in bem ©ebid^te „?(uf eine Italienerin" muvbe 3)iefes i&htn-

ma^ ber ©lieber in 2)iefer 9?f)l)t^muä beiner ©lieber (33. 3), !Diefer

©lieber ftramme ^raft in 2)iefer 5(u5brucE, biefe Äraft (33. 6) unb 2)ie

Segier; fic fc^meigt beftegt in ^eben SBunfc^; er fc^meigt befiegt (33. 10)

üeränbert. ^n „3)ie 6^a^elle am (Stranbe" ftric^cn bie alten 9üt§goben

bie öon ®^uvig mieber eingefeljte ctiroS fentimcntale jmeite 'Strophe:

^aum ftd)tbar fdjttiebt am ^orijont

(Sin mcifjeS ©egcl burd) bie ©ee . . .

©0 burd) ba§ fpicgclflare §crj
SSebt mir ein leifcä füße§ Söeb-

(Sine ©tropfe mie bie britte in „©üblid^er Überflnp" (iel3t „^m 2BeIf(^=

lanb" betitelt), \>a§ aud) fonft in (Sin^ellieiten merflid} abgebämpft mürbe,

mu|te natürlich faüen:
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S)te SKanngfraft, mit ber if)r Dffeidje naf)mt

3Wtt fc^ncibtgent ©c^trerteSi^iebe

Ünb SBöIfer marfet, [ie t[t erla{)mt

3« bcn üppigen Stampfen bcr Siebe.

jDoc^ f)at Seut^olb felbft in ber ^anbfc^rift btefe, \mt bte öon (Sd^urig

lieber eingefe^te in ben älteren 2Iu§gaben fcf)Ienbe fünfte (Stro^^e:

3^v taget lüfternen grauen itu ©c^oß
Unb fcufjtet ?tebeggebid)te . . .

3m ®runbe gibt e§ fein tragifc^eS 8o§
$jn ber gangen 2Settgefd^id)te.

mit ber Sßentcrfung „ireg" üerfe^en^). 3)ie gleite ©tropfie tion „8ieber=

frü^Iing" in ben älteren 5Iu§gaben ift Jro^I üon ©eibel (?) fontontiniert

au§ ©tropfie graei unb toier beä Originals

:

@tr. 2.

|)oc^ in ber ßuft

S^aS bie öer(fte ruft

S5Ja§ bie ©roffel flogt im
§oKunber,

2öa§ ben Stofen aü
2)ie D^adjtigaa

flötet, ©agen unb Sun=
ber

Orig. ©tr. 2.

$)0(^ in ber öuft

©dimettert unb ruft

grüf) fd^on ber ©ang ber

Serd^en.

Sie er fcfimiat unb ftirbt,

2Bie bie ©ritte girpt

Sn berSSiefe ibr fd[)nurrig

SKär^en

©tr. 4.

9Sa§ bie Slmfet aud^

(Srgäfilt im ©traurf)

2ßa§ bie Sroffet ftagt

bem §oüunber,

2Ba§ ben 9tofen att

glötet bie 9kd)tigQa

2)ie liebtidjften ©agen
unb Sunber.

Sn ber ^errfid^en, tion Sßil^etnt §er^ fo befonberS geliebten „Salb=

einfamfeit" lautete

bie ätneite ©tropfie früher:

SDiör§OeiId^en blül^en, el treibt in ben

S3äumen,
2)er grüfjUng fam:
(gg jiuitfc^ern bie SJöget, bie SBipfel

rauf(^en

©0 ttjunberfam;

O ©d)öpfung§obem, ber bie Sruft mir

SSegaubert unb feit!

O ?5"eben, o 9ftu^! fomm über mid^!

SSie lieb iii) biä), lieb ic^ bid^

SBalbeinfamfeit

!

je^t originalgetreu:

2Jtärgt3ei{c^en blüfjen, e§ treibt in ben

Säumen
S)er junge ©oft.

@§ gnjttfcfjern bie Söget, bie SBipfet

raufd)cn

9}^ärc^enf)aft.

O ®eift ber Diatur, bcr bie Sruft mir

SSejaubert unb feit!

O gricbcn, o 9f{u^e, fomm über mic^!

iBie lieb it^ bid), tieb ii^ bid),

Solbeinfamfeit!

S3egeic^nenb finb auc^ bie @eibelfd§en Seränberungen in bem njcic^en

„ÜKittagiru^e".

1) iSo^nenbfuft o. a. O- ©ep.^^SCbgg. ©. 14.
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früher:

^DJit fc^Qttigein ^afianicniüalbe

©enft ftc^ öom 2tpcnntn bie @cf)fud)t;

Dliöen fdjmüdcn rcid) bie |)albe,

Simonen reifen an ber Sud)t;

(Sin bunfleä Äloftcv ragt jur ©eite

2)e§ SSegg, öerfjüßt mit i8lütenfd)nee —
SSor un3, in ungemeffener Sßcite,

©in glatter ©))iegel, rufjt bie @ee.

e§ ftört bie SBelt mit feiner ^unbe
S)te§ reijenbe Segrabenfein;

SBir jä{)Ien meber Sag nocf) ©tunbe
Uub ttiie im Sraum nur fällt mir ein,

Sa§ über'm ^erg bort mit bcn ^>inien

2)ie |)eimat liegt, an ber id) l)ing,

St)' id) im j^ricben bicfer SSignen

3n beinern Strm öerloren ging.

je^t originalgetreu:

SDiit fc^attigem ^aftonientüalbe

©enft ftd^ öom Srpennin bie ©c^Iud^t;

Simonen fd)müden rcic^ bie ^atbe
Unb Oel unb SBein umtränjt bie ißud^t.

(Sm bimtle§ ^lofter liegt §ur ©eite,

Scr 2Beg tion Blüten überfc^neit.

Sßor uns be[)nt fic^ bc§ 2Keere§ SBeitc,

@in ©innbilb ber Unenblic^fcit.

(£§ tönt bie Seit mit feiner ßunbe
ign unfern ^rieben ftörenb ein.

^ir jä^lcn treber Xaq nod^ 6tunbe:
2)a§ ift ein füß Segrabenfein,

2)üä ift ein fehgeS 33erbtuten,

Sem unfre ©celen fid) gemeint.

9iatur malst if)re SBoauftfluten.

CautloS um unfre (ginfamfeit.

geringer, aber auc^ gum minbeften unnötig menn ntc^t berbcrbli^ finb bie

öon Saet^tolb Ijerrü^renben Sinberungen betf^iel^roeife in ber öievten (je^t

fünften) ber „(SpieünannSrccifen", beren beibe letzten «Strophen fo lauten:

Silterc SluSgaben.

Sßiel minber l^eimifd^ im ^bnigSfaal,

2Il§ unter be§ ®orfe§ Öinbe,

3ft bciber iöobHaut aud) mand)mal
©anj fpurloS oerflungen im SBinbe.

llnb oQeS, tra§ ba§ ^erj erträgt,

S)ie §arfe muß c§ flogen,

Unb nad) bem S^oft, ben j:ene§ fdjlägt,

SBirb biefe ftetä gefc^lagen.

©d^urtg:

©ie fud)ten nie ben ÄönigSfaal,

58iel e^cr be§ 3)orfe§ öinbe;

Unb beibe ftnb öerbaüt mand^mat
Sluc^ unge^ört im Süinbe.

2ßaS ftummmein arme§§erj erträgt,

Sie öorfe muß e§ flogen,

Senn nad) bem Saft, ben jeneS fc^Iogt,

SBirb biefe mitgefdjlagen.

Untierftänblid^ ifi, lüarum ^öaec^totb in ber öorange^enben (Spielmannl=

tüetfe bie fd)öne Seut^olbfc^e ©c^Iu§ftropf)e hjeggeloffen Ijat, bie lautet:

Ob Sanb unb @ee ouc^ jafirelong

ajfic^ oon ber ^eimat trennen,

Tlan ttjirb mein beutfd)c§ §erj an bem Älong
2)Zciner §arfe ttjiebererfennen.

3n „<Sd)njermut" (1870) ^ot Saed^tolb ebenfalls eine britte ©tropfe n)eg=

gelaffen, bie oHerbingS ber 2)ic^ter fetbft jeitenraeife [allen laffen mottte^):

'gifi ein ©ram. (Sr fi^t tief brinncn

^n ber S3ruft, mein ©ein toerbüfiernb,

Smig feine ©cufjer flüfternb.

^ein beginnen
Sreibt ben luftigen üon f)innen.

1) 53o{)nenbluft o. a. O- ©ep.^SIbsg. @. 9.
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3lm felbcn ®ebic§tc erfc^eint bie tiieite (bejie^ungSttieife fünfte) ©tro^^e
cvl^ebnc^ tieränbert:

2tUere SluSgaben.

©elbft bei ^olber 9iojenmunbc
©anftem Oäcbetn, füßem ^(aubern
Übevfäütä mtc^ oft mit ©ijaubcrn
Sief im ©runbe
SWeinsS ^erjenS flafft bie SBunbe.

©c^urig.

Ob »Ott fü§em DfJofenmunbe

ßiiffe mir entgcgenblü^en,

Ob bie eignen Sippen glüben . . .

Sicf im ®runbe
SWeineg ^erjenS ttjül^It bie Sßunbe.

Sluffatlen mu§ aber, ba^ bie <Btxopijt in bem fd^on frü()cr er=

h)ä^nten '^md be§ ©cbic^teä in bem Stlmonacf) „©c^reeiger^au^" (1876)
genau fo lautet, wie bei 23aed)toIb. Unb ber Herausgeber, ^onegger,

t)atte hod) aller SBa^rfd^einlic^fett nac^, ha§ ©ebic^t in biefer ©eftalt t)on

Seut^olb felbft crl^alteni). SBteberum tueggetaffen tft in ben älteren Stulgaben

(iriot)! au§ "iprüberie?) bie fic^ unmittelbar anfdjüe^enbe (Strophe:

3o, e§ reißt micf) njeg in ftummer
yiaä)t üom fd)öu gen)ölbten Sufen;
©elbft ber reine ^ug ber SDiufen

Siegt ben Äummer
?Juv minutenlang in @(f)Iummer.

(Snblic^ fei noc^ Don ben (Sonetten eineS, „^m ©üben", herausgegriffen,

\)a§ ftar!c 5Seränberungen oufn^eift. @ä lautet:

@(f)urig.

§ier pflegt 9iatur mit i^ren gotbnen

2luen
SRit i^rem §immel, il^ren ^ß^'benftiften

2Beit cl)cr al§ bie 2Bei§beit trodner

©c^riften
Sie Ouetten meiner @ecle aufjU'

tauen.

Unb mag ic^ auc^ im ®eifte iBilber

fc^auen,

2)ie oft mir bie Erinnerung öer=

giften,

Äe^rt boc^ mein §erj jurücf §u jenen

Triften,
3u ben geliebten l^eimatlidjcn ®auen.
Sm §od)Ianb fiel^ft bu bort noc^ ftet§

bie berben

Urenfel ZcU§; in rcit^bebauter Siefe
(Sin regeä ÜSoIf mit blüljenben @e=

merben,

Stltere SIn§ gaben.

SBaS ©roßeS bier bem ©eift gelang gu

bauen,

Unb tt)a§ bem gleite ®auernbe§ ju ftiftcn,

t^üttt me^r al§ alle SBeiS^eit trodner

•Schriften

Sie @eelc mir mit SDhit unb ©elbft=

D ertrauen.

®oc^ bie^ gensalt'ge SJJeer, bie golbnen

Stuen,

2)te ^unft mit SReiffel unb mit ^yarben»

ftiften,

yiiiijtS ftiöt mein §eimircb nad) bem
Snpentriftcn

9^acl) alt ben tl^enren nio(befannten®auen!
3m ^od^lanb ftel^ft bu bort no(^ ftetg

bie berben
Urenfel SettS ; ba8 reidf)e 8anb ber Siefe
33cwot)nt ein ißot! mit blübcnben @e=

iüerben;

ein SSoI!, tuenn l^eut ta^ §orn üon
Uri riefe,

^Bereit, mit feinem ^ergblut üufjufärben
®ie btaffe ©i^rift ber alten 5reil)eit§==

briefe.

©rmatingcr a. o. O. ©• 294.

(unoeränbert)
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3c^ brcdje nun ah: bie mitcieteiltcn Seifpiele mögen genügen, ^n manchen

jyällen (fo auc^ wofjl hii jener üierten, refpehiüe fünften ©tropfe ber

„Sc^irerntut") ^at S3aec^toIb eine, ©c^urig eine anbere 8e§arl: Öcut^oIbS

beüorgugt aU bie befferc: in folc^en g^äüen iüirb immer bem fubjeftitien

(Snipfinben bei ßinjelnen bie (Snt[d)eibung überlaffen bleiben muffen.

2Ba§ bietet nun ©djurig» 5(u§gQbe tatfäd^üc^ D^eueg? dlod} töüig

Unbefonntel fe^r menig, bi§I)er nicfjt in ben ©efamtauSgaben (Enthaltenes

bagegen gicmlid) öiel. 2(u§ bem SJZünc^ener !l)id)terbuc^, qu§ bem S)eutfc^en

2)i^ter^eim, u " bu" ©ornelia, am meiften aber au§ 21. 2B. (SrnftS crftem

8eut^oIb=5Bud^e 1)01 fie ga^Ireic^e &t'b\d)tt übernommen. ®tefe ftanben aller^

bingS 3um ^eil, fo bie fünf au§ ber Sornclia unb bie breige^n au§ bem

S!}?ünd}ener !J)icrjterbu(^ (biefe letzteren jeboc^ bi§ auf oier mit ben ®eibel=

fdjen 8e§arten) fc^on in ben (Befamtauggaben, mä^renb bie bei (Srnft ge=

brucften boc^ njo^I nur ben eigentlic^enSeut^olbfennern befannt iraren. ®^urig
begeid^net jinangig aU non ©ruft übernommen, aber aud^ bie neun^e^n ou§

bem jJ)eutfdjen S)ic^ter[)eim luaren alle fdion ton (Srnft mitgeteilt morben.

2luc^ I)ier aber mu| energifdje ißeriua^rung gegen ein 35orge{)en

eingelegt nierben, ba§ na^e an abfic^ttid^e Irreführung beS '5J3ubnfum§

grengt. (Sä ^ei^t Dor bem Sn^altsüergeid^nil, mic id) fd)on oben einmal

crmäf)nte, mit bem * fei bejeic^net, \va§ „bisher fragmentarifc^, tt)ill=

fürlidj öerftümmett, mit beträchtlichen fremben Zutaten ober noc^ gar

nid^t gebrudf' fei. 9?un ift aber bon * fe^r reidjlie^ (55ebraud} gemacht

unb öfters aud§ ba, mo feineS biefer tion ©d)urig felbft begeicfeneten

9}?omente eintritt. Sd) gebe einige Seifpielc. ®ie breiftrop^ige Dbe „-perlen

unb 9?ätfcl" (früher mit bem 2;itel „©ei getroft" unter ben „Siebern

Don ber_ ütioiera") geigt nur in ber gmeiten <Btxopi]e folgenbe gering^

fügige Slnberung:

©ei getro|i! fein fofenb bertraulic^ Sort
foü

2( oerrflten, \vaS in ocrfcf)lüiegncn

9Md)ten
®eine ftoljen Sippen mir unter fü^em
(Sträuben geftommelt.

| Süffe geftattct.

©träuben

^n bem ©onett „©eefieg bei ^onga" lautet ber Slnfang ber gireiten ©tropfe

bei Saec^tolb.
|

bei ©d)urig.

darrten

Sie (Suern. 2tn ber Mfte lanben
^eboc^ oergebenS be§ Sriumpfe§ «arten
Sie @uren; fc^raeigenb an ber ^üfte

tauben

^ii^t eud^ 35i§contt;
|

§eigt euc^ SSiScontt

(3)ie gtueite ^tik ift in ©d^urigS ?^affung um einen x^u^ gu furg.) 5n
„Senglieb" (früher „2tufforberung") finb nur in ber erften unb britten
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<Btxopf)t f(eine t^üöraorte geänbert, in ber legten öierten fte^t [tatt „(Snt-

falte 3um ^(uge bie Sc^iringen" je^jt „^m^iu^t". ^n „^ad)t" ift in

ber gttjeiten ©tropfe ein eingigeä ^örtc^en („Un§" [latt früher „^oä)"
am ^2Infang üon 33. 3) geänbert. ^n bem 32 ^tikn umfaffenben gleiten

©ebicfetc bei Q\)UuB „:j)ie §erfaüenc S3ignc" finben h)tr an folgenben

bvei ©teilen neue SeSarten:

^. 12. ^n Siebe unb giferfuc^t. jeljt: SoH 2ieBe unb (iiferfu(^t

SS. 18. Üinbämmert öom Slionbenfi^ein

aj. 22. 3^^ fieimüc^ bann erfc^ien:

je^t: ißerlodtenb im Sämmerfc^ein
je^t: ^d) unoer.;;erft ;fcf)ien:

3n aßen biefen (unb einer Slngo^I ä^nlic^er ^aüt) Ijat (Sc^urig bie ®e=

biegte im ^n^altlt)eräet(f)ni§ mit * begeid^net!

©ine Slnga^I neuer ©tropf)en, bie in ben älteren Slulgaben fehlen,

teilt ©c^urig mit. ^c^ Ijait fte meift fc^on angeführt. <So bie graeite in

„1)ic ^aptüt om ©tranbe" (ogt. oben ©. 656), bie britte unb fünfte in

„3m 2BeIfc^Ianb" (556 f.), im „gieberfrü^Iing" bie DoIIfiänbigcn

©tropl^en 2 unb 4, au§ benen (Seibel bie jmeite ber älteren ^luägoben

fontaminiertc (557), in ber vierten (früher britten) „©pielmannäraeife"

bie (Scf)(u^ftrop^e (ogl. «S. 558) unb in „®^rt)ermut" bie britte unb

fec^fte (Strophe (t»gl. (S. 558 f.). 2(u§erbem teilt er in bem ©ebic^te „Ave
Imperator, morituri te salntant" (frül)er „Ave Caesar" betitelt) eine

neue öierje^nte ©tropl^e mit, bie in ber §anbfd^rift einen üon Saed^tolb

als 3{u0(affung§3eic^en gefaxten Stauftric^ äfiQt^. ®ie lautet:

SSon öogif tierjle^n biefe gfi^^er nid^t öiel;

S^ve ®rünbe fmb fetten triftig,

2)oc^ fül^ren fte gettjip einen njirlfamen Stil,

einen @tif, fc^arf, f^i|jig unb giftig.

^ud) in „(Stioe" gibt ®c§urig eine neue bierte ©tropl^e, 5U ber jeboc^

ber ÜDic^ter felbft ein „tveg" fc^rieb, nieil fte SBicber^oIung be§ Vorigen

fei'). 2^ teile quc§ biefe nod^ mit:

{^ern bem §abfr unb bem ©louBen,
Srum bie SJfenge l^eut ftc^ rouft,

§)ier wo gi-'o^ftnn unter Sauben
©icf) mit tüffen Slblaß lauft,

©trömt ber t)etlige ©eift ber Trauben— @üoe! — uns ungetauft,— Sooe! — uns ungetouft.

(Sine befonber§ fd^öne neue Se§art geigen bie beiben erften 3«it«J^ ^«t

£)be „'^tv Job" bei ©c^urig gegenüber ber S^affung bei Sgaec^tolb:

SBaed^toIb: SQSäl^renb 33öfe ben Sob fürd^ten unb gro'^e fd^eun,

9iufen 2lrme i^n on, tapfere trotjen i^m;

1) «o^nenbluft a. a. D- ©ep. Stbbr. 6. 17.

3) ©ol^nenbluft ebenba ©. 15.

eujj^orion. xviu. 3g
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«gc^urig: 58ö[e .fürdjten ben Xoi, ©(ücfüdje fdjeuen tt)n,

SUrme rufen it)n an, tapfere trogen i^m;

%üd) eine iebenfaüä auf Derfc^iebenen S3ariQnten bei Scut^olb betu^enbe

anbete ?5affung ber ©c^Iu^ftrop^e ber Dbe „2)a§ ©ifen" fc^eint mir

üorgujieljen. <Sie lautete

frül^er:

5lnbre 3citcn anbere Q)efd^(ed^tcr fom=
men . . .

Unb bem Ip'äkn ffinfef, ber beine Säten
©anfbor fcgnct, njerben bcä Krieges

SBoffen

Sieber jur 5ßfhigfd}ar.

3}ieine üJZa'^nung föirb erfl ber gnfet

fegnen,

SSenn er unberbroffen bie SBaffen tt)o'f)rte

aJienfdjenolter Tjin, bi§ eS if)m obtiegt,

im
Seltfrieg ju fiegen.

!J)ie gtüeite ber „gereimten fappf^ifc^en £)ben" ^at ebenfalls burci^ bic

neuen SeSarten nur geiuonnen, fie lautete

frül^er:

$oIbc§ ^inb, in beine gelöften 2oätn

g-äßt ber 9?oc^tt^au, faUen bie iBIüten-

fföden!

9?ad^tigalten fd)Iogen, bie alte ?inbe

gtüftert im ÜBinbe.

®rtn 9Kufif unb fcibner ßjcitjänbcr

9iau|c^en,

2öä]^renb9'^Qd)tiganenun§I^icrbeIauf(!^en.

©ie öerftummen; wir in öeiltebtem

3aubern
Äüffcn unb )Jlaubern.

jefet:

§o{be§ Äinb, in beine geföften $?oden

©treut ber öenj bie buftigften S3Iüten=

ftodenl

Seine Sippen, mübe Dom Püffen unb ^ofen,

®lü^en mie 3iofen.

S)rin SPiufif unb feibner ©eiüänber

5Raufd)en,

4)ier bie?Jad)tigaüeu un§ nur belaufeten,

Sie mir trautic^ unter öerfd)n)iegenen

3tueigen

^taubem unb fd^tteigen.

9tetd)^alttg ift bie 35ermel^rung gegenüber ben älteren ßJefamtauä«

gaben be[oubcr§ bei ben „t^rüljen ©ebic^ten", obgleich fie ^ter naturgemäß

am tuenigften 33ebeutenbeg bringt. ®o fann lä) bie 5lufnal^me üon „©diniert

unb Sieb" unb ber brei ©ebii^te an bie i^ugcnbgcliebte (Smma S3renner

(au§ bem ©eutfcben 3)i(^terl^eim, be3te!^ung§n)ei[e au§ (Stnft), bie in einer

üDÜftänbigen Slu§gabe boHauf am ^la^e iuären, in eine berartige 2lu§=

iüat)tau§gabe nidjt gcrabe notiuenbig finben. 2)a§ 'gleid^c gilt Don ben

®ebid)ten unb «Sonetten an Carotine Srafforb (au0 benfclben Duetten),

njobei immer gu berüdfid)tigen ift, bo§ bem tiefer einbringenben 8eut!^olb=

Kenner unb g^orfdier aUc biefe !3)inge ja bereite jugänglic^ unb befannt

n)aren. ©c^ön unb für 8eutf|oIb gauj d^arafteriftif^ ij^ bQ§ frü^e au3

(Srnft übernommene ®^afel (<S. 8):

^ä) meiß nid)t, ob ein S?eim bcreiuft

3n meiner iBriift geraten Jüirb,

Ob jema(0 reife ^rud)t gebeibn

2lu§ biefen jungen ©aoten rt)irb.

3tüar ac^t' id) eine große Tat
Sßoit bö^er a(§ ein tönenb SBort,

Obnjof)! xd) sroeifle, ta^ au« mir

(Sin SJJann bon großen Säten wirb.



©utger=@ebtng, ®ie Übcvliefermig ber ©ebidjte §eiuric^ 8eut:^oIb§. 563

®oc^ foß mein 5tcb nie 2)icnci-in

!J)e8 ffüc^tgen 3lugcn6Ii(fe§ fein,

2)amit bte J?unft jum §anbtüer! nid^t,

Sie gcbev nic^t jitnt ©paten ttiirb.

2)er ©cf)ön{)cit geb id) gonj nticf} ^in,

®od^ ttieifs id) fveilid), ia^ ouS mir
(Sin ®oetl)e nimmer an ©eljalt

Unb aud) an gorm fein ^laten »üirb.

3)ai in ben älteren SluSgaben al§ „2Iuf ben Si^ob etnc§ jungen jDicfiter§ 11"

gebrucfte breiftropf)igc Sieb ftefjt bei (2d)urig an fpäterer (Stelle (©. 102)

unter bem Sitcl „^eint 2;obe etne§ ^üngling§", bagegen finben lutr an

fetner ©teüe ba§ fcf)on bon 21. ilB. Srnft mitgeteilte jugenblic^ grelle unb

l^efttge ad^tftro|){)ige @ebid)t, ha§ 53ae^t^olb geftrid^en ^at, uielleic^t au§

"il-^rüberie ber öierten ©tropfe mcgen, bie lautet:

Unb feine S3faut fott bienen gel^n,

®ie 3Kufe, biefeä eble SBeib,

21IS grcubenbirn auf offnem Waxh
geilbieten i^ren fd)önen 8eib? (©tfiurig, <B. 14.)

5Bon ben an ?cnau erinnernben „SBalbliebern" (Srnft betitelt fie tüeniger

jutreffcnb „2BaIb= unb ©eelieber") ift ba§ le^te fünfte, forcett \ä) fe^en

fann, biSf)er ungebrucft. (&§ lautet:

§immel ift ^ier gan^ ücrgittert

§on ber „Steige gad'gem ^ranj, .

yiur biirc^ rege ^Blätter gittert,

@oIb auf QJrün, ber ©onne (Stanj.

§ier, im jliüen Söalbeägrunbe,

Öier, Oertaffen unb otlein,

Sft e§, lüo mein ^erj, ba§ rtjunbe,

@ern ju $»aufe möchte fein.

O bie§ tiefe tiefe ©t^ttjeigen,

Siefc einfam ftiße Suft,

^oHte fte toi) nieberfteigen

^Dhr in meine l^eiffe ^rnfl! (©c^urig, ©. 11 f.)

©benfo finb neu bie fiarf an §eine anflingcnbe „ßinlabung" (©. 26),

bie ed^t Seut^otbf^e „©c^UJÜte" (<S. 26 f.) mit ber fraftöoHen (Sdjin^--

ftrop^e:

©ielÖ auf bie 9Jot ber Kreatur,

O §err, in beffen §anb bie Ttaäjt:

(Sib ein ®cn)itter ber D^atur

Unb gib ben 3>ölfer eine ©d^tad^t!

unb ba§ «enig bebeutenbe „.^in!" (®. 27. (Sin bei Saedjtolb^ ©. 39 f.

gleid^ betiteltes (Sjebic^t fte^t bei (S(^urig unter bem 2:itel „^erbflftage"

mit einer f(einen S3ariante ®. 136). ©onj an ^einc erinnert au^ ha§

au§ (grnft entnommene „9?capel" (<B. 46 f.). ©djön finb bie beiben, im

©cutfc^en ©id^ter^eim unb hanaä) bei Srnft fd^on gebrucEten „§eimtnc^"=

lieber (©. 49 f., 50 f.). 23on ben „(Sonetten" fte^en bie fd^on früf|cr ge=

nannten ben ^ugenbliebern eingereihten brei „3In Carotine Srafforb"

((S. 11 f., 15, 15 f.) bi§ auf ia§ fd)öne, meines 2Biffen§ neue britte

fd^on bei @rnft, begie^ungSroeife im 3)eutfc[)en 3)id^terf)eim, ebenfo bie

ber 9f?ubrif „(Sonette" al§ neu eingereihten „^lad) ©üben" ((S. 54) g>rei

36*
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„%i\ Caroline Jrofforb" (®. 54f., ©.55), „Senebig" (©. 55 f.), „Sm
^iluSIanbc" (©. 65), „Sluf Sl)ron" (®. 65 f.) unb „Seerc träume"
(©. 69) unb bal feine (Sc£|Iu§=®onett „2Ba§ mir bleibt" (©. 74 f.) mit

einer inl^altlid^ ftarf eingreifenben 35ariantc im gtueiten Ouaitett:

@rnft ©. 41:

©infi locfte mid) mit fü^cn 2)?cIobien

2)ie 91ije Siebe; if)re l^crbften SBunben
Unb il^re iBonnen aud) t)ab iä) emp=

funben,

®al^ meine fc^önften Seben§ja§ve fliegen.

©c^urig ^. 74:

(äinft locfte micb mit fügen aJletobten

2)ie 9?ife Siebe. ^Ijre berbften SSunbcn,
2)oc^ t^re SBonnen tiah id) nie

empfunben —
Unb meine fd^önftenSebengjal^re ffteben.

©anj neu fmb bie beiben „5lu§ bem ©üben" (©. 62) unb „©orrent"

(©. 63), ba§ ic^ al§ ba§ bebeutenbere noc^ mitteile:

2)ie ©tabt, im greubentaumel mie

oerloren,

IDlid) bröngtS, bog id^ um beinen Sieij

fte mcibe,

Su fd^ön ©orrent, baS trofe bem S3lüten=

fleibe

Oft ernftc Silber mir l^eraufbefc^raoren!

©orrent, ba§ feinen Eaffo einft ge=

boren,

2)e§ Öorbeer troff öon unerme[fenem
Ceibe,

Sag fid§, bem ^öbcl meid^enb unb bem
9?eibe,

@in beutfdjer^pinbar jum Slf^t crloren.

§ter lel^rtmid^ ba§@ebäc^tniß fold^et

2)td^ter.

Saß, mie boS Öeben aud^ un§ mag
umno(f)ten,

ein ftolä SSemugtfein bleibt ber befte

SRic^ter.

§ier lern icf) cnblid^ nad) bem
§ö(^ften trodE|ten

Unb Süge, SiZeib unb niebereS ©e^
lid^tcr

Unb felbfl bie ©cf)Iäge be§ ©efd^icfS

üerac^ten.

Sn ber 21bteilung „5Iu§ ben Sauren 1869—1876" ift ba§ ©ebic^t „3ln

eine STote" (<S. 87 f.), ba§ bei ^aed^tolb unb (Srnft nur üier (Strophen

enthält, in ber SBoHgeftatt öon ge^n ©troptien mitgeteilt. «Sc^urig batiert

c§ im Snl)Qlt§öer§eic^nil 1870, Srnft (©. 148) 1853: ba§ geltere

eif^eint aul inneren ©rünben aU iaä mo^rfc^einlicfiere. 3>ie türjere

©cftatt ift gmeifelloS einbrucfSmäc^tiger, bod^ mar (fall§ nic^t Seutbolb

felbft im 3J?anuftript bie Äürjung vorgenommen ^at) natürlich bie 2)'?it=

teilung ber noÜftänbigen S^affung o^ne mettercS geboten. Xa§ ebenfalls

üon (S^urig neu mitgeteilte, inl)Qltlid^ mit bem eben genannten Doran=^

^e^enben gufommenge^örige „(Sine ©rabfc^rift" (©. 89) mürbe mo^I

SeutI)olb felbft in biefcr unfertigen ^orm nie ü er ijffentließt ^aben. 9'Jeu

unb fein finb gmei furje, je gireiftropljige Sieber „Sin ***" (©. 95 f.).

MerbingS meift Sgo^nenbluft \) au§ ber ^anbfd^rift be§ !J)i^ter§ eine

aubere, jebenfaHg outbentif^c gaffung noc^, meiere bie öier ©tropfen

al§ ein §ufammenl)ängenbe§ ©ebid^tgibt. Db ©c^urtg feine jmeiteilige

3^affung, bie im SBortlaut feinerlei 2inberung geigt, fonbern nur an ben

1) a. a. O. 6ep.=2tbb. @. 14.
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(Sc§(u| ton ©tvopl^e gtret einen $unft ftatt eine§ ^omma fe^t, qu§

einer anbeten Duefle (etrca einer Slbfd^rift bea jDic^ter§ au§ -priüatbefilj?)

i)at, ober ob er bie !leilung au§ eigener SJiac^tDoIIfommen^eit öcr=

genommen, Jnirb m\§ nic^t »erraten, ^eu ift weiter „'an ber 9tit)iera"

(@. 96), bei bem bie 55erfc§ieben^eit in ber ;5^orm ber beiben «Stro^^en —
bie erßc oier^eilig, bie jroeite fed)§5eilig — ftu^ig mad^t, „9ie[tgnation"

(©. 98 f.) unb ba§ tttva§ äu^erli^e, me^r beforatio ge£)a(tene „Sannä"

{<B. 107 f.\ 2^a§ bisher nic§t in ben ©efamtauSgaben enthaltene „ßenj^

frü^e" (@. 110 f.) ift i3on ©rnft übernommen. 3'^^^ "^"^ S^rinflieber

„3cc§erg(ü(f" («S. 120) unb ,„33eim Sßein" (®. 120 f.) wiegen rec^t

leicht unb geigen ben übrigen meift untierfennbar öeut^otbS ©igenftempel

tragenben ^f'^^i^^^i-'n gegenüber, be[onber§ ba§ giueite, hÖ§ banale 309^-

„2)er freie 9t^ein" (®. 183) unb „aBalbftuvm" ((S. 134 f.) ftef)en beibe

fc^on bei (Srnft, ebenfo bie brei @elegen^eit§gebic^te „'an 5l(eyanbra bou

§ebemonn" (<£. 142 f.), „2tn ben dürften ß^Iobnjig öon .§ot)enIo^e"

(©. 143) unb „S3ei einer ©oet^efeier in ^laufen" (<S. 143 f.), bon

ttjelc^em (e^tgenannten fc^on oben bie Stiebe toax. — Unter ben „Plegien

unb Oben" finben rtir unbegreiflic^erroeife ba§ in beutfc^en 9fteim=

ftrop^en gefc^ricbene, auc§ in^aülic^ bon einer Dbe ^immehüeit ent-

fernte &thid}t „%n 2a\§" ton 1869 (in ben älteren Sluflogen fü^rt e§

ben Sitel „'an %l)a\§"). <Se^r banfenlrcert ift bie 5(ufna§me ber giret

fc^önen (Jlegien, bie fc^on (Srnft mitgeteilt ^atte. 53et alten übrigen, mit *

bejei^neten ®ebic§ten biefer Slbteilung ^anbelt t§ fic^ um neue oft gering^

fügige 53arianten (bgt. jebo^ i)a§ oben über bie Dben „ber jTob", „baä

@ifen", bie groeite „fapp^ifd^e Dbe" unb über ba§ 3onett „©eefieg bei

^onga" ©efagte). 25öIIig neu ift nur bie fd^öne furge „Obe" oom
17. 9?ot)ember 1873 (®. 169), bei ber allerbingg (Sc^urig nac^ 5Bo^nen-

bluftl 3J?itteiIung ') jmei nic^t gang unnjefentlidje 3=Iü(^tigfeit§= ober 8efe=

fehler mitunterlaufen fmb. ©ie Dbe lautet:

^lie^ nic^t, nur ferne bie SBelt ent«

beeren, 2)

Jeme frül^ il^r bitterfteS SBefi öerai)ten,

Hber öffne »iöig bie ©eele jeber

Öicblic^en Säufd^ung.

2Bem ein S3e(^er fd^äumt in ber ^au\t

unb ttjcm im
2Irm fic^ tüiegt ein Blü^enbeS Seib,

ber frage

9Zid§t noc^ morgen, mag i^^m öon Slufi

unb Ciebern

Briefen bie Gip^e.

Slber tüem gebrochen ein J^reunb bie Jreue,
SBcn ein ironfelmütigeS SJoIf öergcffen

Ober njen Derraten ein SBeib, — ber ferne

8äcf)efn unb ©c^meigenl^)

1) a. a. O. ©ep.=5fbb. ©. 17.

2) rectius: gfieb fte nic^t, nur ferne bte SBeft ocrad^ten, moburc^ erft ber
r»}t^mtf(^e SBau bev foi)pf)tfc^cn Cbc rid)tig föirb.

3) rectius: — er ferne Cädjefn unb fcf)n)eigen.
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^n bcn noc^ fotgenben 9?ubrifen: „(Spifteln", „Sprühe unb (Epigramme ",

„^cntliefitea", „^anntbol" ift nic^t^ nöötg 9teueä enthalten, aud) nid^t,

tuie ic^ fc^on nuäfü^rte, im „|)annibar', ber jeboc^ allein unter biefen

üier Slbteilungen neue SeSarten bringt.

3)iefen bisher aufgezählten gicmlid) zahlreichen neuen ©oben ber

StuSgabe (Sc6urig§ fteljt nun aber eine, befonberg nienn man weniger auf

bie ändere Qai)l al§ auf ben innern @e{)alt fie^t, beträchtliche (linbu^e

gegenüber. 2i>ir menben unä i^om §aben jum Sollen im ^cntobuc^e

®cf(Urigi^. 9(m fcf)linnnften ift biefe ßinbu^e hi'x ben Ö)^afelen unb

(Sprüd^en, ober anc^ fonft ift fie nicf)t of^ne 33ebenfen. 3>on ben ©e=

bid^ten ber bi§fjerigen ^yrouenfelber 5(u»gaben fcljlen folgenbe bei ®c§urig:

2;ie burfc^ifofen, fcf)on um be» perfönlidjen S^erfjältniffeä gu bem ^ilnge=

fungenen merttJoHen S5erfe „2(uf 9JteIcf)ior 9}?ctjr" (Saec^tolb^ @. 46);

ba§ flotte, für bie ^ugenbbic^tung (1853!) c^arafteriftifd^e, njenn auc^

nocfj nic^t übermäßig fclbftänbige „5ln bie ©ine" (ebenba ©. 48); bie

beiben fcfineibigen „3eitgebidue" pou 1871 (ebenba '3. 51); ba^ fc^öne

furge 9iiineralicb „Carpe diem!" (ebenba S. 68); t^aS^ marfige, für bie

richtige ßinfc^ä^ung ht§ fein S3aterlanb troi^ aller bittern Singriffe roarm

liebenben Siebter» unentbcfjrlic^e „3)ie alten ©djineiger" (ebenba (S. 99).

!Die fräftige, in gmei ©ebic^te gefaxte 9?oman3e „S)er S'^an öon 3)umbor"

(ebenba ®. 101) ift woiji lueggcfadcn, njeil fte all „fc^ottifc^" gu ben

Überfc^ungen gercdjnet >Durbe. Itncrfinblic^ finb bie ©rünbe loieber

für ben ©ntfall ber prac^tüollen iSd)(aditfd)iIberung „5?or ©remona"
(ebenba «S. 104) unb ber brci an§ Öeutl)oIby befter 3^^^ ftammenben

Dben „Sluf moni} §artmann f 1872" (ebenba ©. 176), „3luf .^arl

iörater" (üon 1874, ebenba S. 176) unb „3)ie ^eftimmung ber

(Sc^iveij" (dou 1872, ebenba (2. 183), biefe le^^genanute lüo^l bat8

«Sc^önfte, htaä ^entfjotb je über fein 2?atcrlanb unb an fein 3?aterlanb

gefc^rieben Ijat. Unter ben „«Sonetten" fcfjten bie brei 3)ic^terfouette

„'an fyreiligrat^" ^;ebenba (S. 156), „2ln (Smanucl ©eibel" (ebenba

<S. 156) unb „5Iuf -platen" (ebenba (S. 157); ferner bie beiben „5lu»

einer Sammlung: 9}jctrifc^e ß)t)mnaftif", „9(n 'jprofeffor D'Je^ter" unb

„eyrü^Iing" (ebenba S. 160, 161), bie man ja oieHeic^t aU formale

Spielereien geringer merten mag, aber ai§ Qmc^n\]ie für bie in§

93irtuofen(}afte gefteigerte 5orm= unb Dieinigenmnbtfjeit Seutf)o(b§ — haB

gtDeite ift burcf)uieg§ in 2)oppc(reimen — bod; au§ einer Sammlung feiner

ÖJebid^tc nid)t an^fd^tie^en foUte.

3(m fc^merzlicfjften eifd^eint mir bie 33crminberung, luel^e bie

„®^afelen" erlitten ^aben. 3>on ben 36 ©^afclcn ber älteren 5luigaben

fehlen bei Sd)urig 18, alfo genau bie .viälfte, mäf)renb ein eingigel, mte

fd)on oben eriüäfjnt, neu aufgenommen unirbe. Q§ fdjcint, al» f)ätte ber

neue .^erauSgcber für biefe ^oxv.\ luenig übrig, unb bod) liegt gerobe

in i^r ein bcfonbcrer 9iu^me»titel Seut^oIb§, ber unter ben ®^afelen=
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biditern 3)eiitfcf)(anb§ eine erfle (Steüe bel^auptet ^). (£r beginnt ein ®^afel

mit beni @eflänbni§:

2Ini meiftcn tieb td^ ein ©i^afef,

(Sin morgentänbifd) rein @f)afei.

unb f(^Iie^t ein onbereS mit ben begeic^nenben 33eifen:

3ur ®ottf)eit toaxi bie ©djönl^eit mir
Unb mein ©cbet niirb jum ©^ofel.

2)iefe beiben fel}(en bei ©cfjurig, ebenfo mie ba§ bon Sent(}otb felbft fo

geliebte, meic^ mufifalifc^e „^\cid) SBeften gie^t bcr SBinb bnl^in", ba§

Icbcn§htftige „Siebli^ tt>d]t bie 8uft un§ §u" unb ba§ movgenlänbifc^

quietiftifd)e „2i>ic wäx cS fcfpn, fern öon ber SBett". (S§ fehlen eine

S'tci^e ber fctjönftcn Siebe^g^afelen: „^omm, füffe mldj fcfjnett auf ben

??tunb, mein Sieb!", „^ft e§ mlji ber ®cift ber Siebe", „^aum Ijat

ben Siebcrfegen mir", „(S0 fef)net fid) mein ^erge bang", „(Stumm,

traurig manblc id) fortan", „9?ic^t milber ift be§ 9J?onbe§ ©ilberlic^t",

„<Set bu lieblidjfte ber fyraucn" unb ba§ befonberä fc^iJne unb innige

„3)ein fott mein .^er^, ba§ f)ci^e, franfe fein, jDein o'^ne SOZo^ unb o^nc

Sdironte fein!" (£§ fef)(cn ba§' üofftiinige föftlic^e „S)a§ 3^eft ift eröffnet,

bie ^aufe brö^nt; t)txlkhtt Qcdjn, fjereini", ba§ djarafteriftifdje erfte ?(m

(Menfcrfee: „3)er raufje 2Binter fd^nttelt bie j.^angerfdiu^jljcn ob", fornic brei

tooll ftarfer perfönlidjcr ©eftänbniffe: „"^anl bir ©c^idfal! ^a§ gu bannen

9?aum unb ©tunbe mir üertiefjen", „©er ©arten fc^Iägt, ein ftolger ^fau,

fein farbiges ©cfieber auf" unb bo§ fdji3ne, ha§ in ben älteren StuSgaben

bie 5(btei(ung b;r ö^afeteit befdjfo^: „iDeine fteilen -pfabe gingft bu".

^on ben in ben früfjercn 9Iu§gabcn gcbrudten 64 ©^rüd}en unb

(Epigrammen finb bei ©djurig nur 30 übrig geblieben, alfo me^r aU
bie ^ätfte ift meggeftric^en, §ier mag man ben 3(u§fa(I mentger bebauern,

bod^ finb unter ben f^ortgetaffenen manche, bie in it)rer t'nappen ^yaffung,

in il^rer ^erb^eit, ttjol^t quc^ in t^rcr ^Verbitterung für 8euti}oIb d)arafte=

riftifd^ finb. 2)a fie einmal bcfannt n^aren, fo ift für i^rc (Sutfernung

fein irgenbroie gmingenber @runb gegeben. ®erabe,^u al§ ein ^^e^ler aber

erfc^eint mir i>a§ preisgeben ber fec§§ reigenben ©idjterritornelle, bereu

Si^citie im ©egenteit burd) ein in ben ötteren 5Iu§gaben fetjtenbeä {jätte

ergänzt iverben foffen, ha§ ^aed)toIb im erften 58anbe feiner ©ottfrtcb

v^ener^SiograpIjie (@. 249) mitteilt. (SS lautet:

©ottfvieb ilelter!

Sein SBcin, o ©ci^»»eiäcr, ift mitunter ()ev6e,

®oc^ fdjmecft er raffeuljoft, «ie 3Jiu§!atcIIer!

1) Hubert Sfd^erfig fogt in feinem iBiidje „S)a§ &i)a)d in ber beutfc^en

Sichtung unb haä ®t)afel bei ^laten" (Jcipäig 1907): Sie ®f)ofetcn bc§ ©dnücijerg
ge(}ören gu bem ©c()önften,nja§ bie beutfi^c 8i)rif in biefcn gormen befi^t. (@. 206.)
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üDte neue 5Iu§gabe (Sd^urtg§ Ijat aljo mand)e S3orjüge, aui\ abgelesen

üon ber für ben Snfel=53erlag felbfttierftänblirfien fc^önen 3luiftattung.

(Sie fe^t mefirfad) bte ed)te Seut^olbfc^e i^orm an (Stelle ber 2(bfc^raäc^ungen

unb 2tnberungen ©eibelS unb ^aed)tolb§, [ie bringt üiele neue, oft beffere

SeSarten, eine 9tei^e neuer ©tropfen unb eine aüerbtngS nicE)t gro^e

^IngQ^I neuer @ebi(^te. liefen ißorjügen fielen aber al§ 2)?ängel gegen=

über: boS (Sd^tranfen in ber Slnorbnung (teilä ^ronologifc^, teil§ nac^

Kategorien formaler 5Irt) tatfäd^tic^e 8efe= unb 9?ebaftion§fef)Ier, bie (5in=

büße einer großen ^ai){ Jüertüotter, faft immer c^arafterifiifc^er ©ebictitc,

enblii^ bo§ ^ef)Ien fämtüc^er Überfettungen.

©inige SDZonate fpäter erfc^ten, teranla^t burc^ bie gegen bie Slu§-

gabe geri^tetcn ßietfac^ berechtigten S3ormürfe eine „jireite tcrbeffcrte

21uflage". '^a§, n^ic mir fa^en, in §auptpun!ten unjutreffenbe unb biel

jiu fetbftt)errlic^ auftretenbe „9?Qc^mort be§ .^erau§geberl" ift meggcfaUcn.

3)afür finben mir nun am (Sc^Iuffe beg 53anbe§ nur noc^ bie befc^eibene

Semerfung: „Tiefe 9(u§gabe ift nad) ben in ber 3üricfter «Stabtbibliot^ef

oufbemaI)rten 8eutf)olbf(^en §anbfc^riftcn unb unter Senu^ung oon onberm

autf)entif(^en 3J?ateriaI oon 2)r. 2lrt^ur «Sc^urig beforgt unb oon ber

(Spamerfc^en Sud)bruderet in Seipgig gebrudt morben." ^m ^n^Qtt§=

öersei^ni^ finb bie *, mit benen bie erfte SnfeI=2Iuf(age folc^en Tli^^

brauch getrieben ^t, einfach überall mcggelaffen. 2)ie ©^iüerfc^e <Stropl)e

auf (S. 108 ift burd^ ein frü{)er fe^lenbeS @^afet „SRad) ^afi§" (iBIidt,

93?önc^e, mid^ nid)t on fo fd)ce(!) erfe|t, bal a{§ eingigeg neueS ©ebic^t

biefer jmeiten 5Iuf(age erfc^eint. 2)ie beiben ©. 144 fe^tenben @d^Iu§*

ftro^J^en be§ ©ebic^teS „Sei einer ©oet^efeier in ^laufen" finb in ben

„Berichtigungen" <B. 298 nachgetragen. (Sbenba mirb bie folfc^e Trennung

be§ ®ebicftte§ „9^od^ liegft bu im ®inn mir" in gttjei (®. 95 f.), burc^

bie lafonifc^e 33emerfung ju ®. 96 aufgef)oben: „ftreic^e bie 2" (baä

^ei§t bie Stummer, meiere bie leisten srcei Strophen ül§ eigene^ ©ebicfit

begeid^net). (Snblic^ merben ebenba einige S)rudfe^Ier berichtigt unb bobei

Qud^ bie burc^ falfc^e ^nterpunftion §ur Unoerftänblit^feit entfteHte fünfte

(Strophe be§ fünften ^annibaI=®efonge5 in Crbnung gebrad^t. — ®o
berbeffert biefe gmeite 2(uflagc aüerbingl einige ber fc^limmften 5ef)tcr

ber erften, eine SRei^e ber geäußerten Sebenfen aber, unb barunter gerobc

bie fdimermiegenbften: bie gegen bie ftarfe (ginbuße tiornef}mIic^ an

ÖJ^ofelen unb (2prü(^en, gegen millfürlidje S^e^tbe^anblung, gegen bie

neue S^norbnung, gegen ben Slusfc^Iuß aller Überfe^ungen, bleiben auc^

i^r gegenüber ju 9?e(^t befte^en.

Sm^uli 1910 erfc^ienen bei 9t edam (UniöerfaI=Sibliot^e! 5202— 4):

©ebid^te bon §einric^ ßeut^olb. 2Rit (Einleitung unb SInmerfungen

herausgegeben »on "^x. 9}?aj: SQienb^eim. 2)ie 2lnmerhtngen befc^ränfen

fic^ auf bie (grflärung antiter unb fonftiger fremblänbifdier 9?amen unb

2Iu§brüde, unb auf gelegentliche fnappe Erläuterung literarifc^er 5In=
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fpielungen. i:;er Sej-t brurft einfach bic leiste (fünfte) g^rauenfelber 2lul=

gäbe ab. 2)tel 33erfar)ren rechtfertigt bcr Herausgeber mit ben SBorten:

„2)er torüegenben 2lu§gabe öon 8eut^o(b§ (Sebic^ten mürbe bie neuefte

üerme^rte 3luflage ber DriginoIauSgabc gugrunbe gelegt, beren ^Inorbnung

unb Bearbeitung 33aec^toIb unb ©eibel beforgt §aben. Dbgteic^ biefe

manche njiUfürlic^e 5{nberungen feiteng ber erften §erau§geber enthält,

burfte öorläufig boc^ öon einer ^oireftur nac^ ben in ber 3üric^er

(Stabtbibtiot^ef unb in ^ritiatbefifj befinblicfjen ^anbfc^riften bei 2)ic^ter§

abgefe^en werben, ba biefe meift mehrere ganj abtt)ei^enbe SSarianten gu

einzelnen ©ebic^ten ober ©tropfen aufireifen unb öorerft in einer alle

üorfianbenen Seiarten berücffic^tigenben Slulgabe gefirfjtet luerben müßten,

um fo me^r, all firf) je^t noc^ nic^t ftdier feftftcHen Iä§t, ob aUe jene

2inbcrungen öon ben Herausgebern vorgenommen rcorben finb". (©. 11 f.)

!l)te einfache unb ruhige, in ben ^auptpunften gered}te ©inleitung ter«

bleut Sob. III Slulgabe aber unb für bie ^ejtgeftaltung bleibt biefer

neuefte ßeut^olb belangtol.

2luf ben 9tang einer editio definitiva i)at jeboc^ aud^ bic ^nfet*

2lulgabe, rcie meine 2Iulfü^rungen bartun, nid^t ben geringsten 5(nfpruc^.

(Sie ift eine nic^t o^ne (^t]d)mad unb ©efc^icf ^ergeftellte 5lulroa^I=

aulgabe mit manchen ^Jorjügen unb mancfjen 50?ängeln. 2)ie le^teren

aber überwiegen. Unb nac^ niie öor märten mir auf eine mirflic^ fritifc^e

Slulgabe^), bie aße erreichbaren bon Seutf)oIb felbft ^errü^renben 33arianten

öereinigen mü§te unb bie einmol — tro^ he§ Söibevfpruc^l, ben früher

Saec^tolb unb nun neuerbingl auc§ ©c^urig unb 33o^nenbIuft bagegen

ergeben, fd^eint mir biefe ^^orberung unumgänglicfi — ben gefamten

S'Jac^ta^ ßeut^olbl im 3i)rucfe tiorlegen mü^te. ©rft auf ©runb biefer

DoIIftänbigen fritifcfien Stulgabe fönnte meinel (gra^tenl eine bem iBe=

borfe bei großen ^ublifuml entfpre(^enbe editio definitiva iiergefteöt

merben, bie, mie bie 3)inge nun einmal liegen, mo^I immer eine 2lulma^t=

oulgabe fein unb bleiben mürbe.

Wlün^tn. @mtl <Sutger=®ebing.

2)ibeliu§ SB., (Snglif^e 9^omanfunft. 2)ie 2;e^nif bei englif^en 9?omanl

im 18. unb gu 5lnfang he§ 19. ^a^r^unbcrtl. 2 SBönbe.

Söcriin 1910. Wla\)tt unb 3Wüaer (^alaeftra XCII unb XCVIH
Unterfud^ungen unb Üej-tc aul ber beutfd;en unb englifc^en ^^i»

lologie ^eroulgeg. öon 21. Sranbl, ©. 9?oet^e unb @ric^ (Sc^mibt).

2)icl 8uc^ ^at einen großen f^tijkv: el ift im ißertag öon 9}?al)er

unb SWüffer erfc^ienen. "^aä 8öfct)papier mit bem faft regelmö^ig burc^=

1) (Sine folc^e fritifc^e STuSgabe fott bei §u6er (grauenfelb) in SBor=

bereitung ietn. 25gt. ermotinger a. a. O. @. 300.
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fd^etneuben 2)rucf moc^t bie Seftüre überall fdjiuicrig, ftellenlDeifc (5. S?.

©. 368. 381) faft unmögli^. ©in S3erlag, ben [olc^c ^evauSgeber unb

2)iitQibeiter au§iräfjlen, fönntc iro^t auf bk Sefer bittigerroeife ein

roenig iRücffic^t nefjmen.

3)eint biefc Unterfuc^ung 5. S. luitt forgforn gelefen fein. (S§ fommt
!J)ibcIiu§ bovauf an, bie ßnttt)icfelung§gcfrf)tc§te be§ cnglifc^en 9toman§

bon ber (Seite bcr Xtd)n\t i)tt gu geben. @r faßt biefen Scgviff etmaä

njcitcr, aU c§ geiuö^nlic^ gefcf)ic{)t, unb ift (mit 9?ed)t) geneigt, auc§ bie

SBeÜonfc^auung aU vcgulierenben lyaftor ^inein^ubejie^en; borf) wirb im

SJerlaufe ber Slrbeit biefer fyaben oft fallen gelaffen, fo ba'^ 3. 5B. Sterne
bitter unrecht gcfc^ie^t. ©r ^eigt (S. 280) „fein ^ünftler", lueil er bie

S^ed^ni! abfiditlirf) nerbirbt, n;a§ boc^ mit feiner 2BeItaufd)auung (über

bie <B. 269 ju iDenig gefagt icirb) innerlic^ft gufammcnläuft: bie beiben

l^umoriftifc^en Siomane finb eben iregen biefer fljmbolifc^en Secfinif fo

gemi§ ^^unftirerfe wie (S. %i). 2t. §offmann§, nun üon ^an§ ö. DJJutler

fo feltfam entinirrter, „^ater SKurr". ^nfll^i'^f" fommt (^oIbfmit§
niel §u furg: „@in geiftveidier ^o^f, ber fing au§ anberer Slrbeit ju

lernen weiß unb babei gcfc^icft benufet unb felbftänbig fortentttidelt, fo

geigt fid) ©olbfmit^ ala üec^nifer be^ 9?oman§" (S. 235). 3)iel Sc^Iui=

urteif, obn)o{)[ Diel günftiger al§ nad) ben Slusfü^rungen beS ganzen

^apitefg 5U crraartcn, üernadjläffigt boc^ oQ^ufefjr ha§ mirffic^ Siteuc im

„?anbprebiger" : bie (Sinbeitlid^feit ber ibijUifc^en «Stimmung. 9?eben bie

beiben J^V"^^ ^'^ S)ibeliu» (S. 26) untcrfc^eibet: ben 2Ibcntcuerroman,

in bcm e§ auf bie „|)anblung" unb bem S^arafterroman, in bem e§

auf bie „-ßerfonen" cor allem anfommt, märe oicifeidjt nic^t blo^ bo§

^robuft ber aUnui^lid) bemirften S.Hnfd]mcl5ung (2. 217 f.) ju feigen,

fonbern auc^ a{§ ein eigener IJijpuä ber ©timmungsromon, in bem bie

2Itmofpf)äre bie §au)3tfarf)e ift. Sibcliu-j oermeift fc^arffinnig (S. 5) auf

bie Seäie^ungen gmifdien 9ioman unb 3)ranta unb fpric^t (3. 83) fogar

öon einem „Äiijptobrama" in iRomanform — ein X\)pu§, ber ja in ber

f^anifdien Literatur gu notier ©ntfattung gebieten ift — ; fo märe benn

für ©otbfmitt) on i>a§ „^Ütilienbrama" ju erinnern. Tcod) in bem gefiebten

2)iufterroman be§ neueren (^ngtonb, in ^ane 2tuftin§ „Pride and Pre-

judice"', ift bie Stimmung ber begüterten ©entri) bal eigenttidie ^id

ber in §aublung unb (^^araftergeidjnung einfadjen (Srää^Iung; unb mie

ftor! mirtt bie§ 2}^oment noc^ in „^Jtibbtcmarc^" neben bem inbioibual^

pfi)d^oIogifdien mit: ^a trägt e» nid)t ben ganjen foyatcn iRoman

(S. 349 f.), ben ©ibetiug mo^I bod) (S. 349) mit bcr „ftänbifd^en

Satire" (ogf. bef. S. 136. 193) in gu na^e iBegietiung fefet. 3n jeber

2J?ilieu5ei(^nung liegt aber obne meitereS eine 2Beltonfd)auung oer=

borgen, inbioibueöer al§ in ÜiidjarbfonS 93iora( ober !J)efoe§ — üon

!2)ibeliu§ fein beobachteter — 9?ic^tung auf „innere S>orne^m§eit"

(S. 38 f.).
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@§ bleibt Qlfo tvotj bem anfangt unb gelcgcntlicfj (lüie ©. 144 bei

<Sterne) lueiter gefpannten 9?Ql;men, boc^ im luefcntlic^en bei bert ^er=

fömmlic^en §auptbegviffen ber Xtdjmt, gu benen benn (Stilfovmen iüie

^^at^o§ (®. 145) unb £omif (©. 146) lnof)t auc^ ge^i3ren. 3:)ibeltu§

legt eine [ovgfältig burd)bad)te (Einteilung {ß. 10) ^ugiunbe unb mac^t

fefjv gefd)ic!t bie „Ä'onftruftionsmotiüc" (©. 88 u. i3.) gum eigentlicfjen

.^cbet ber (Süotution, ba§ l)ei|t bie 2)^ittel, intercffantc (Situationen gu

einer ein^citlii^en (SntJuicftung gufammengufaffen, SWittet, bie fo primitit)

fein fönnen mt bie Steife (®. 91. 290. 378) ober bie Siebe (©. 90),

unb fo mobern inie bie ^laffenorbnung ber ©efedfc^aft. 53on biefem

©tanbpunft au§ orbnet er and) bie ^jiguren: bie „Slegieftguren" (@. 16,

103"), bie innerhalb ber Srgä^Iung felbft, aU Doppelgänger be§ er^

fiubenben 2)id)ter§, bie ©eftatten gu beiuegen fjabcn, unb bie l^anbetnbcn,

b. b. auf ben 33orbergrunb ber ^üfjue tätigen ©eftalten mie ben „jungen

gelben" (©. 167. 224. 359. 368). (Srft rec§t orbnet er öon ^ier au§

bie ^unftgriffc ht§ ßrjä^IerS: bie 5(rt, \mt er bie ^^iguren t)inftcÜt,

(nnc^ttg hi^bcfonbere bie „öorbereitenbe ß^arof'teriftif «S. 113. 181 unb

bie ^cfc^reibung be§ 3(u§ern ©. 77. 115. 188. 226. 248. 303. 360),

mie er ben Sefer ju i{)nen ftetit (§ilf§mittel mie ha§ „fatale 2)?i0oev=

ftönbnis" ®. 120 ober bie „unglüd(id)e j^ügung" ©. 121. 229 ent=

fprec^en innerhalb ber Üiomannjelt ber „falfd)en 3^ä()rte" ©. 122. 228.

252. 311. 329 beim gefer). @r lueift auf ^ontraft-- unb ^araflelfgenen

{)in (©. 105), ouf ben ®ci)Iu^ (®. 124), mtc befonberS bie noc^ ^entc

für ben englifd)en Ütoman begeic^nenbe „9'^ac^Icfe" (©. 125. 189. 230),

auf 9?ebcn(}anblungen (ß. 127). Gr f)ebt mo^t and) manc^e§ ni^t ftarf

genug ^eröor, 3. 33. ^aä für bie S3erbinbung beiber 2BeIten — ber

mirütc^en unb ber crfunbenen — fo iüid)tige „©piel mit ber f)iftorifd)en

2Bir!rid)!eit" (S, 51. 131. 190. 326. 394).

3)iefe t)i3c^ft forgfälttgen unb fonfeguenten Beobachtungen fül^ren gu

intereffanten (Singelbeobadjtungen in feber §infic^t. !3)ic befonbere Se=

beutung be§ „testen <r)inberniffe§" (©. 125. 183. 229. 245) lä^t fid)

mit einer analogen ©ntbecfung ©. j3=rei)tag§ in ber „S^cc^nif bc§ 3)ramaS"

tiergleid)en. 2Bir feigen bie Briefform (©. 80) umfid)tig bt§!utiert, 2^l)pen

rote the rake ((S. 98), the squire (©. 108), the shrew (®. 106),

njtc bie eb(e ÜDirne (®. 176) ober ben gebauten (bef. auc^ ©. 170^

179 alä faft felbftüerftänblic^e ^ilfgfiguren in ben 9fioman (inic in haB

Xxama; bgl. bef. für giclbing unb ba§ Suftfpicl ®. 89. 108. 111)

einget)n; fe^en englifdjc (Spcgtalitäten mie bie oddities (©. 105. 162.

184. 213. 352) unb bie ^avifaturcn (S. 117) in i^rer (Sntmidtung

unb ältere d^argen «ie ben miles gloriosus (3. 173) in i^rer englifc^en

ijärbung. SBir ^ören öon bem STuftaudien neuer ^ntereffen: ba§ ctf)no=

grop^ifc^c (©. 171) ober h-iminaIpfi)d}oIogifd)e (®. 401) gucft ouf, ber

Seemann (®. 177) ober baS ^rren^au» (®. 198) merbcn al§ frifd)e



572 ©ibeliuS 2B., (SngUfc^e 5Romanfun[t.

^Sittraltionen" f)erbeigcbrac|t. 5Im eingc^enbftcn i[t boc^ (Sterne§ SJJonier

befproc^en: bic neuentbedte SBic^tigfett ber ©efte (©. 248}, bte 3)iftton

{<S. 260), wogegen ber ^umor (©. 266) iaum neue ißeteuc^tung er»

fäl)rt. Dber bo« „9?omantifc|e" (©. 210) unb eenfationctte (ß. 285 f.)

bringen neue Gattungen.

©erabe ^ier aber ift ein 53eben!cn nic^t gu nnterbrücfen. ©ibeliul

nimmt n^o^l auf n^eUIiterarifd^e SJJotiöe wie ba§ ber ©rifelbig (®. 64)

unb auf ebenfolc^e Ztj^xn wie bcn — bereits ermähnten — 9?enommiften

^Rücffi^t, beachtet bie S3orge[d)tc^te etrao be§ ©c^ön^eitäfatalogS (©. 116)

unb »erfolgt buic^njegS bie ©inftirlung be§ GerüanteS auf ben englifc^en

SJoman. 3)ennoc^ möchte man bebauern, "ba^ er im ganzen feinen (Stoff

gu fe^r ifoüert. (Sä tcar biel(eicf)t für bie§ 2f)ema erft einmal nijtig;

aber e§ bringt manche Unfirfier^eit in bie ©arfteüung. S3or aßem tüirb

nun bic SSorfteüung erreedt, a\§ ge^e ou§ einer immanenten @nttt)i(flung§=

tenbeng and) aüt§ ^erüor, rao§ burc^ frembe SBorbilber minbeftenS ftart

beeinflußt ifi ftie g. 33. bie Siecffrfie Sec^nif bei 2im§ (®. 317. 338,

bef. (S. 321). 9?ur bei bem fogialen 9^oman gel^t ÜDibeliuS nä^er auf

©inflüffe njic 9?ouffeau ein. {ferner aber ttjirft bie antife J^pologie (bic

für ben miles gloriosus 3. S. Slibbed fo le^rreid^ üerfolgt ^at) boc^

anbauernb ouf bie engüfc^en Slutoren ein. ^ft ber fomifc^c ^^fif'inipf

bei (SmoHett (©. 161) unabf)ängig Don ber uralten 33orgcfc^ic^tc biefeä

beliebten 2Jtotiti§? ßireift ber 33erfaffer mit feiner Sluffaffung bei „^e=

bauten" nic^t in bie 2BeIttiteratur, ouc^ mo er fpegififc^ ©nglif^eS bar=

gufteüen fd^etnt? ©inb ©inflüffe njie bic — fe^r fein beobachtete — ber

morolifc^en 2Boc§enfd^rift auf S^riftram (S^anbl) (©. 243) nid^t ganj

analog onberirao feft^uftcHen '?

2)er unmittelbaren Su^cJ^^äffigfeit Don ®ibeliu§' Dorgüglic^em ^anb=

buc§ ber altenglif(^en Stomantec^nif tut taS allei natürlich feinen ©intrag.

Slber t§ Ujerben bomit bie traben §h)ifd^en ben englifc^en Slutoren gu

ftraff gebogen. 33iellei(^t nur groifc^cn iRtc^arbfon unb ^^ielbing befielen

fo birefte ©ejie^ungen, toic 3)ibeliu§ fie faft burrf)iüegi fonftruiert. 2ßie

öielfa^ finb biefe bebeutenberen Ütomonfc^riftfteller in ifjrer Stit felbft

me{)r 2;t)pen geraefen aii (Sinjelerfd)einungen ! ^cnei 2)^a§ unbebingter

^iftorifcfter (Sic^er^eit, i>a§ etrca SBoIbbergS „(Sentimentaler 3?oman" gibt,

UJtrb infolge biefer — in anberer ^infi^t ghjccfbienlic^en — Sfotierung

ni^t burc§iDeg§ erreicht.

jj)er oltenglifc^e Stoman ift ^lieber 2)?obe gemovben. ^art §illebranb

oerftanb feinergeit nic^t, ttjie man ben ^aubetS ober gar 3oIai inter*

effanter finben fonnte al§ ben j^^ielbtngS ober «Smodettg. 2(uc§ erfc^einen

^Neubearbeitungen ber „Gloriffa" unb ^afob SBaffermann ^at fogar eben

in „@rrt)in ^einevS Wa§kn" Stic^arbfoni ^ouptroert gan§ eigenttic^

erneut; fein 33uc£| bürfte „bie SBiener ©lariffa" I)eißen. 2Bie f^ön, ba§

biefem neuen ^niereffe ein fo grünblid^ei unb !tareä 33uc^ entgegenkommt!
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^m aJJittcIpunft bc3 streiten 58aiibe§ fte^t SBoItev ©cott. ßtuat toev*

i)äit ftc^ 2)ibeltu§ auc^ i^m gegenüber xtd)t fritifd) unb fielet boc^ nur

einen großen (Srben in bem „9}Zagter be§ 9?ovben§" (©. 229); ober er

läßt ii)m [ein 9?ec^t, n^enn er ha§ feine @efüf)l für !(eine SBarietäten

(©. 145), ba§ t{)n mit Spontane üerbinbet, bie belegte iBunt^eit be§

^tntergrunbeS unb bie plaftifc^en S3ilber (<S, 196), üor aflem aber ein

neues ©efü^t für „l)iftorifc^ bebingte ß^araftere" {<B. 114) aU njefentlic^

neue (Sroberungen onerfennt. ©e^r fein n^ei^ er aber aurf) bie 5?e^rfeite

biefer SSorjüge gu betonen: bie SBiffenfc^aftUc^feit (®. 226), buri^ bie

Scott in ber förderlichen SBefc^reibung ((2. 162, ögt. 165) ober gar im

Äoftüm über bie (Srenge be§ äTttjetifc^ ©ebotenen f)erQU§getrieben wirb.

(53ei ben Semerfungen über ben ©ebrau^ be§ '^'xaUttä ©. 190 bebauert

man lieber bie Sfolierung be§ engltfd)en 9toman§; bei un§ ^at ^. 33.

§erme§ i^n f^on biel früher breit eingeführt.) — S)oneben f)ängt Scott

mit feinen 23orgängern burc^ ga^Uofe (Stgenf)eiten ber ^Jec^nü, ber jlt)pen=

bilbung (oddities S. 140), ber !I)iftion (©. 189) jufammen.

Sieben (Sir Spalter nimmt ber ßiebling ber englifcf)en 9?oman=

©ourmetg, Sane Stuftin (©. 69 f.) bie jnjeite (Stelle ein. ^d) ijattt trolj

leiblicher Sclefen^eit im älteren englif^en 9?oman Don il)r nod) nic^t§

gelcfen, q1§ ein guter Äenner mir „Pride and Prejudice" al§ ben

beften cnglifc^en $Roman empfafjl. Ttxx tarn bte§ reinliche, gut gelüftete

3immer neben ben beutfc^en Sßurgen unb frangöfifc^en (SalonS crft

luunberlicf) Dor; bann er!annte i^ boc§ ben eigenen Steig biefer ^unft,

bie einfoc^ften 3)inge burc^ bie ftiüe Seilna^me einer respectability

intereffant gu machen. 2J?ein $5beal, ber sRoman ol^ne 9?oman^aftigfeit,

wäre ba erfüllt, menn nur nic^t ber 9loman felbft beinat)e fehlte.

SIuc^ ij'xtx marf)t ÜDibeliuS feine Sßemerfungen, mie über bie Jragif

be§ 2öetterlebcn§ (©. 101) ober bie Einfügung be§ gelben in bo§ 9}?ilicu

((S. 99), bie boc^ freiließ mir {)ier nic§t fo neu fcl)einen n)ill njie i^m.

2luf eine Söürbigung gmeier nic^t unintercffanter §albgrö^en, be§

englifc^en ©eorge ^efefiel, J^eobore §oo! ((S. 235 f.)
— ber auc^ nic^t

geahnt ^ätte, bo§ feine „Sayinga and Doings", n)enn ouc^ nic^t bie in

D^oücllenform, öon Slubrel) 33earb§let) tüuftriert merbcn mürben! — unb

be§ englifc^en ^einric^ (Smibt, Kapitän S!}?arr^at, folgt ber eigentliche

^auptabfd^nitt (<S. 381 f.): „ber englifc^e Sioman in ber 3iro ber üicr

©eorge." (Sinb quc^ (£ingelpun!te ttjic ber Slnfang im cnglifc^en SRoman

(S. 168 f.) f^on tiorouSqenommen morben, fo mirb boc^ erfi ^ier bie

S^ec^nif im gangen überblicft. Unmittelbor ergebnisreich !ann folc^e iBe«

fc^reibung faum fein; \iQ^ gehjiffe SKöglic^feiten rcoliftert irerben, lie§c

ft^ freili^ a priori bebugieren. 3)ennoc^ ift eine berartige 3ufönii"sn=

fteüung in ber !j:at bonlenSrcert ol§ „Beitrag gur Siteraturgefc^ic^te unb

gur ^oetü". 25or allem bie 3äl)tg!eit ber literarifc^en Z\)^tn {<B. 370 f.),

unb i^re Jonfertiatine ^raft; bie ?Jormen i^rer 2Beiterbilbung (®. 379)



574 maäjx\(i)tin.

unb bie ©eltenl^eit tuirtü^ neuer !ii;pcn (®. 383) ftub öovtveffttd) bt-

obacfjtet. 2)ie „ßntfte^ung beä ^ortvätg qu§ ber ^avifatur" ((S. 391)

ift Ü)pi[c^ Qucfi für bie (Sutiüicflung beä 8uftfpiel§; bQ§ fpätc 2luftaurf)en

be§ <Sinn§ für 2Ba§rf^ein(irf)feit (©. 409) nic^t tninber. !J)agegen fc^eint

nur ber ©ebraud), ben !J)ibeIiu§ (©. 418 u. ö., §. S. ®. 97) üon bem

Terminus „©atirc" mad)t, nic^t unbebenfüi^, 2)ie§ SBort fdjeint mir

me^r oggreffine Slbfic^t torauSjufe^en, a{§ in ber 9?ad)bilbung feltfamer

3üge gu beftefjen braudjt. ©in jeber 9toman fu^t aU S^ac^bilbung ber

235irf(id^!eit gu fungieren unb mu§ fo ein Znd) öoK reiner unb unreiner

!Xierc iüerben; aber luer tyröfd^e unb ^eufd^recfen malt, fann e§ fo ernft

meinen, Ujie bie 9?Qtur felbft

2)ic ©ntmidlung be§ englifdjen 9ioman§ (<S. 438 f.) fd^eint mir

ein lüenig ^n auSfdjIießtid) auf bie mobernen ©ünftlingc 9iid)arbfon unb

^yielbing (©. 441) gefteüt. (Sollte nicftt §. S. bie einf(u|reid)e Äan^el^

berebfonitcit, bie ®efd)id)tfd)reibung, bie 2Bit!(id^!eit mitgebaut t)aben?

oon ©olbfmibt borf ic§ »ro[)I nic^t fprec^cn. 5lber bie mivHic^en 8iebe§=

affären feit ben 3f>t2Ji ^^^ 9iittcr§ ^omitton, ober ein Lebenslauf roie

be§ 2Barren .^aftingS, ober ein Ti)pn§ mic deutlet) — ^aben fie ganj

neben ber Ütomaniüelt gelebt? i^reiltdi ober ift im englifc^en 9fioman bie

rein literarifdjc Srabitiou merfmürbig ftarf; fonft (jätte bie§ forgfamc

unb Ie;^rreid)e ißud^ i|u gor nic^t fo rcinlic§ unb beutlic^ tfolteren fönnen.

Berlin. 9ltc^arb Tl. Smnjtx.

©el^r geehrter §erv ^^l•ofeffov!

2)a §crr ®v. OI«f)«itfcn ^einc üöüig ungercd)tferttgtcu gegen nitcf) gertc^«

toten Slngviffe, boren ^alttofigfett bctüicfen ift, jct^U nod) buvrf) gcmunbene (Sr»

fliirungen gu bcidjönigeu judjt, fo bitte id) @ie um bie (Srlaubni^, bie fd)lid)te

SSa^rlieit tu biefem g-ott feftäuftctteu

:

Sßox niet)rercn ^atjrcu tüuvbe id) oou meinem tierftorbeitcn ^Jreunb ©el^eim'

rat ^cinge in Scipjtg aufmcrfjam geniad}t, bog bie 4>artci, btc i>a§ 9itefefd)e=

Sirdiio feit Sobrcn bergelUtd) 511 bctiimpfcn öcrfudit, einen Slbgcfanbteu in§

2trd)iü fd)tden J-üotte, ber irgcnblueldic gelter auffpüren fotte. 3lud) oon anberer

©cito mürbe mir bic§ Boftütigt. dlad) bem (Srfdjcincn be§ Ecce homo fam nun
2)r. Ol^fiaufcn mit ber <2mpfo()(nug eineä mir bcfreunbcteu ^^rofeffor§ in§

9Jie^fd^c=3(rci^iO. ^ä) I}Qtte nid)t ha§ geringfte bagegcn cinäumenben, baß irgcnb

ein *ßunft im 2trd)iü nadjgcprüft mirb. i^dj empfing alfo ®r. DtStiaufen fe^v

freunbltd), crflärte i()m aber auSbrüdtid), baß idj felbft nie eine Seilt ber

9JIonujfriptc unb SBriefo meinc§ 93ruber5 cutäiffcrt ;mb für ben Sntd üorbercitct

I)ätte, 'üa^ id) meiner fctjr fd)Ied}tcu 3fngcn megen niemals bie ^orreftiiren mit

bem !Ieyt öcrgtcid)en fönne, fonbern ha^ id) atte§ ben §erreu iperanögebern

überlaffcn muffe, ^d) betonte, mie traurig bieS für mid) märe unb mie fc^mcr

id) el cmpfänbe, in allen 3>cröffentlid)ungcn ouf bie §ilfc 2lnberer angeiüiefen

ju fein. Srf) fügte {)in§u, i»a^ id) feljr banfbar märe, menn id) auf irgenbttJeld)c
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^e{)(er oiifmerfiam gcumd^t würbe, ba tvo^ alter ©orgfalt ber §eroiiigeber

fletne ^i-'i'tüiner möglid) »Düren, bie bann öcrbeffert trerbcn fönnten, um bie

9Jtc^fc^e=2rit§gQ[ien fo gut inte mög(icf) ju machen, ^dj ^ätte für bie möglic^fi

forrefte 3>eröffentlicfjung ber 9)iQmiifripte nicincS 53ruber§ jcbc§ Opfer gebracht,

5. 33. 6000 söönbe einftainpfen (offen imb tt)äre aud) roeitcrfjin bogu bereit.

©err 2)r. Ol^baufen n^ar alfo genau unterrtdjtet, ba^ xdj für cücntucüc

Irrtümer ber .»nerauSgabe ober 2)ru(ffeI)Ier nicf)t öerantwortlicf), bagegen ju

jeber SJerbcfferung bereit bin; er f)at aber tro^bem btefe tfeinlidjen ungered)t=

fertigten Stngriffe in feicf)tfertigfter Söeife ofjue gereiffenfiafte ttjiffenfd)aftücf)e

9?ad)prüfung öffentüd) gegen ntid) erfioben, tt)a§ id) nur ai§ eine 53erböl}nung

einer §albblinben, ibve§ ©dimergeS über iEjr unäureicf)cnbe§ fd)iüad)C!3 3tugen(id)t

unb ber baburd) bcbingten §ilf§bebürftigfeit betrachten fann. Sabei tft cg gang
gletc^gittig, ob er öon fener feinbltdjcn ^^artei, bie ha§ 9}ie§fc^e=2ird)it) au§
9?eib unb @iferfud)t betämpft, lutrtlid) gefdiicft njorben irar, ober ob feine

©anblungittjeife feinem eigenen SBunfd) ©d)aben ju ftiften, entffjrungen ift.

^d) erlaube mir, bieie ©elegenbeit gu benu^cn, um einige allgemeine

S3emerfungen über bie üom 9Jie{5fd)e=2Ird)iö herausgegebenen 9tic§jd}e=2(u5gaben

ju mad)en, ba barüber nod) unridjtige 9}Jeinungen ju ejiftieren fc^cinen. S5or

17 ^al^ren, al§ ba§ 9tiebfd)e=2lrd)iö begrünbet unb mit ber girma S. @.
DJaumann ein SJcrtrag über 92ie^f(f)e§ Sßerfe, inSbefonbcrc über bie @c=
famtauSgabcn obgefd)loffen marb, ^abe idi bie llniocrfttätSprofefforen ®c=
f)eimrat lüfay ^cinje unb ©efjeimrat Sruiin 9f{or)be ju State gejogen; bie

gegenwärtige gorm ber Ö5efamtau§gaben, alfo bcn ^^^t^ft ber 9Jie^fd)e=9}?anu=

fh'ipte unter allgemeine ©cfiditSpuntte eiu^uorbnen, »tmrbe a(gbie cinjig richtige

beäeid)net. S3eibe §crren niaditeu aber mit bem üon meinem S3ruber felbft t)or=

bereiteten ^auptmerf bem „2BiIIen jur 2Jfttd)t" eine 9Iuönaf)me unb fprac^en bie

9rnfid)t au§, bafj biefe§ Scrf mobi unter einen ber 9}ie^fd)eicf)en ^^löne ein.^u«

orbnen wäre. ®er SSorfd)tag, aücS fo abgubruden, luie i§ in ben ©ntmurfio»

beften fte^t, ber üon ten beibcn 2)r. §orneffcry in fpcteren ^''^H'*^" noc^mafg
gemad)t morben ift unb ben aud) 5)r. OtSfjaufen at« bcred)tigt anerfcnnt, o^ne

bie i'ianuffripte gcfeben ju ^aben, bejetdjnete ©ebeimrat $Ro()bc fd)on bamalS
al§ „eine 2(lbernf|'eit evften 'tRanqiS", überbieg a(§ eine Unmögiid)fcit, wie bieg

aud) *^rofeffor ©olger in bem Don 2)r. Otö^aufen angcfüf)rten 2trtifef glänjenb

bcwiefen ^at. 3" bem Sicrtrag üom 24. SIprit 1894 würben brei 3(btei(ungen

für bie (S)efamtauggaben angenommen, I. bie üon 9hc^fd)e felbft öeröffcntliditen

od)riften, IL untjeröffentlidjte vi;d)riften, III. ^()ilo(ogica. gür biefe 3(u§gabcn

würbe oon ben beiben obengenannten ^^rofefforcn augbrüdlid) feftgeftcßt, ba^

bie STbtcilungen I unb II feine !ritifd)en 2(uggaben werben fotlten, ba bag
jurgeit md)t möglid) Wäre, fonbern baß fie tior aüem ben Umfreig ber ®e=
banfenwelt griebrid) Dtie&fc^cg bar5ufteüen fjätten. iöeibe §crren Ratten nad)

Sinbliden in bie SOianuffripte fogleicf) erfannt, baß eine SBcröffentlid)ung beg

9{ad)(affeg für bie Senntnig ber ®ebanfcnwe(t g-riebric^ S^iie^fc^eg öon ^öd)ftcm

SSert fei.

3ug(etc^ mad)te td^ aber in bem obenerWäl^nten SSertrag mit ber girmo ©.

®. 91aumann aug, baß td) in fpäterer 3^** gur S5eranftaltung einer fritifrijen

Sluggabe bereditigt Wäre. Samalg feblte %u einer folc^cn Sluggabe noc^ ba$
ganje iBcweigmaterial, nämlid) bie S3riefe mcineg 53ruberg an feine greunbe,
ißerleger unb ®ruder. 2Iud) big fe^t ift biefcg SJfatericf nod) nid)t .^ufammen,

obgleich ie^ bereitg gegen 30,000 Tl. für ben 2[nfauf öon ^Briefen unb onberen

2Iufäeid)nungen geopfert f)abo. @g fef)ft nod) bog burd) Doerbedg Sorgfoftgfeit

in frembe §änbe geratene 9?ietjfd)e=2J?anuffrtpt, ebenfo ift ung bie ©inftc^t in

bie Oöerbedf^en ?Jie§fd)e=S3riefe Verweigert worben unb g(eid)fatlg in bie an
Sr. 9tee gerid^teten Briefe meincg SBruberg, bie grau Cou 2tnbreag on bi*

(Srben S)r. 9teeg nid)t f)erauggebeti wollte.
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Sltfo mir mußten ble gcgcnträrtigen (SefamtauSgaBcn mcf)t al8 ettt)a§

(Snbgiltigeä betrachten, ba unä xxod) mancf)erlet baju fefjltc, »ua§ roal^rfc^einltc^

erfi in 20 3'^^'^^" h^ unferer Kenntnis gelangen tt)irb. 3)ie grage: „Sffiotten

hjir nod) 20 bi§ 30 2»i^re trarten, e^e eine SluSgabe üon Slicjjfdjeg 9Ja(^(a§ er=

fcf)eint?" iDurbe jc^on bainatö erörtert, aber, Wie man ficf) benfen fann, üer=

neincnb beantwortet, ^m Gegenteil: e§ «urbe für bie SScröffentlic^ung be§

5JJacf)laffe§ ber ©rnnbjojj „fo bait) lüie möglief)" feftgefteüt.

@5 fmb injiüifc^en 57 iBänbe ber tjerfd^iebenen @e|amtou§gaBen unb
(Einjelbrude crfc^ienen, bagu fommen nod) fec^§ Sriefbänbe. 2)aran waren 14
Herausgeber beteiligt, barunter (SJelc^rte üon glänjenbem 9tuf. Sitte Ijaben mit
ber tJon mir erbetenen ©orgfalt unb (55emiffenf)aftig!eit georbeitet, mit 2tu§=

na^me ber brei Ferren 2)r. ^rilj ^öget unb ber beiben Srnft unb Sluguft

§orneffer. Söir l^offen, ia^ bie ©efamtauSgaben in biefem unb bem näd)ften

^a^r abgefd}toffen werben; c§ arbeiten je^t noc^ baran: für bie ^^ilotogico

©e^eimrat SruftuS unb 5ßrofcffor 2)r. 2ß. ^Jieftte, für bie anberen SSänbe

©r. SRidjarb Öt)Ier unb 3)r. Otto 2Bei§.

2tud^ bie 2;afd)enau§gabe, bie ^auptfitd)tid} Dlie^fi^eS (Jntmidlung in ber

(^ronologtfdjen ^olge feiner @d)riften bar§uftetlen öerfud^t unb beren S^^'^^t

i^ au§gewät)lt unb äufammcngeftellt ijahi, grünbet fic^ mit jebem SBort auf ben

£ejt, ber üon ben iJerauSgebern üielfad) reütbierten grogen ©eforntauSgaben.

2ttle S^iad^beridite berufen auf ben Slngaben ber Herausgeber in ben 2tuflagen,

bie bis pm grütjjafjr 1905, wo bie 2;afd)enauSgabe jufammengeftettt würbe,

erfd^ienen waren. 9iur bie iöänbe Sieun unb 3^^" ^cr S^afc^enauSgabe ent*

I)alten eine gang neue, erweiterte 2luSgabe beS „2öi£ten§ jur 'Maäjt" (mit

1067 2lbfd)mtten ftatt ber 483 ber otten 9lu§gabe). ®od) ift berfetbe ^tan, ben

mein SSruber om ficbäc^nten SJJörj 1887 entworfen I)atte, beibel^aften, ba er

gewiffermaßen nur atigemeine ®eft^t§punfte gibt; aber bie großen Stbteilungen

unb bie einzelnen Äapitel finb ungemein bereichert worben, ba bie §erren ^ox"

nefferS, wefc^e bie erfte STuSgabe beS „2[BiQen§ jur 3Kad)t" beforgten, TOe^fc^eS

eigene Slngaben bafür üieffad) auger 2ld)t getoffeu Ratten. ®ie SluSWa^t unb
Slnorbnung ber Slp^oriSmen flammt üon ^eter ®aft unb ton mir; aber aud^ ba

ift für ben richtigen Sejt unb bie ßorrefturen @aft aCein üerantworttid). 2)ie

!taf(f)enou§ga6e wirb einen elften unb, wenn wir ba§ obenerwät)nte burc^ Oöer=
becfs ©orgtoftgteit in frembe §änbc gerotene g'iietjfc^e^iKanuffript finben, einen

jwötften ^anb l)aben.

2)ie Safc^enauSgabe, bie ein großer Öiebling ber beutfc^en unb au§Iän=

bifc^en Sefer geworben ift, t)at atfo nod) längft nid)t i()ren 2Ibfd)tuß erreid^t.

gc^ war nur burd^ buc^^änbterifc^e SSertiöge gebunben unb fonnte bie gort»

fetjung nid)t nad) eignem SBunfd^ unb SBißen erfd)einen laffen. 5Jon atten wirf=

liefen 9'^ie^fd)e.Äennern ift mir ber S)anf für bie üotlfommene 3"öerlüffigfeit

ber Stngaben auSgefiJroc^fn Worben, bie ober nid^t nur auf meinem anerfannt

guten ®ebäd^tni§ berul)en, fonbern üor altem ouf ben forgfältigen Untetfuc^ungen

ber Herausgeber.

®ie beiben SSänbe ber Safd^cnauSgabe mit bem „SBiUen jur ^laä^t" fmb

öon ^ßrofeffor Hotjer 2lnfang beS ^a^xeS 1909 forgfältig noc^geprüft worben.

@r fanb ben §au|)tgebanfen, ben wir biefer neuen 2tuSgabe jugrunbe gefegt

l^atten, nämtid): atte Stufjeidönungen barin ju üereinigen, bie 9iie^fd)e fetbft,

atS ju biefem Hauptwert gef)örig, burd) StnWeifungen jeber Strt, S^i)hn,

©triebe ufw. bejeiäinet ^at, üortrefftic^. Sabei fteltte er feft, ba^ üon ben beiben

HornefferS ein Siegifter 9'iie<jfd)e§, nac^ wetd)en er brei feiner (Sntwurft)cfte für

ben „SBilten jur SDlad)t" burd)gearbeitet l^atte, ganj unbead)tet getaffen worben

War. <ßrofeffor Ho^jer erflärte ftc^ auc^ üöttig eintierflanben, baß in ben großen

®efamtau§gaben genau biefetbe 2lrt ber Erweiterung unb ber 2lnorbnung wie in

ber 2;afd)enau«gabe für bie neuen StuSgaben genommen werben foCte, ba
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öorbev^aub feine 3ui'mnii'«iM'tfK""0 ^^^ „SittenS juv 9)cac^t" bcffcv gentacfit tüci-beii

fönntc, alä iwir bie öovliegenbc. ®icfe neue 9{usiga0c erjc^cint in biefc'm §cvbft

im XV. iinb XVI. SBonb bev gio^en ©efanitaiiSgabe unb gibt in hm 2Inmer!ungeii

über einige fleinc 3"fäl}e itnb Söeglaffungcn genaue 2(u§fnnft.

SlJieiu 3tntei( an bie[cn gefamten 5(rbeiten f)üt baiiptfädjüd; barin beftanben,

baj3 \d) utid^ bemühte, aUe 2lufjeicl)nun9cn unb i8riefc meinet ißrnbcrä gu faut»

mein, bic ivgeublüie ^ur 3(uftlärnng bcr öntflc()uug feiner 3d)riften bieuen

fonnten. ®a§ iuar oft mit ber größten ^djmicrigfeit, bcr ©clbopfer nicbt ju ge=

ben!en, Derbunben. 3^ ^(^^^ '"d)t üev!}et)(en, htt^ öon ben ä)canuftrij)ten meines
§8iuber« faum ber britte 2;eil üortjanben märe, menn id) nidjt öon ^ugcnb an
bie S'iiebcrfdjrifteu meines S3ruber§ gcfammelt unb üor bem 2>erberben gerettet

bätte. ^d) gtaube, id) Ijabe a((e§ getan, nia§ nur irgenb in meinen Gräften

ftanb, um bie ©d^riften meines S3niberS fo noüftäubig unb fo forgfäitig mie nur
mögtid^ bcr Cffent(id)tcit ju übergeben, ^rofeffor ijofser I)at mir bi§ ju feiner

leisten öebcnSftunbe feinen innigften ®anf bafür auSgcbrüd't unb glaubte, büß

bieS Don benen, bie einen 33egriff üon 9?iel5idie§ SBcrt b^ben, gar nidjt genug

empfunbcn unb auSgefprodjcn merbcn föunte. Slber ijin- ift ^err 2)r. O(sf)oufen

entfd)u(bigt, er üerftebt mirftic^ uidjt üicl üon 9Hc|jfd)c, bcSböU' fnabbert er immer
Hur an ber öu^erften ©djale bernm, bie mit bem ^nfjalt mcnig ju tun f)at.

3d) untertaffe alle meitcren i8erid)tigungen, benn es ift uul^toS unb er*

mübcnb, fid) mit 3c'"fl»tifni auSeinanbcr;5ufe§cn, bcr mie ®r. OlSbaufen nur
mit bösmiüigeu S>crnuitungen operiert unb meber bic 2atfad)cn noc^ bie be«

»reifenben S3riefe unb 2)hinuffripte !enitt. §err ®r. OlSbnufen rcbet immer
über 2)inge, bon benen er nid)ts ipeig unb er gibt firf) nic^t einmal bie 2)tübe,

fie irgenbmic gemiffen()aft ju unterfudjcn. 3' ^- t]ätte er ftc^ mof)l fagcn tonnen,

baj3 §err ®aft ©rünbe gehabt l^aben muß, 1909 in ber großen ©cfamtauSgabe
im 9iad)mort ber „ajcorgcnrötc", atfo nadj bcr .perauSgabe feiner 9^te^fc^c=S3riefe,

ben 13. Wäx^ 1881 lüieberum als ben Xermin auäugcbcn, an meldbcm bie

„SDiorgenröte" an ben 58erlegcr gefdjidt »uorben ift. ®cr 3"f)a(t beS uon meinem
iöniber felbft baticrten SSriefcS au ©djmcitjncr unb bcr 5ßoftftempel bezeugt gu

bentlic^ bie S;atfüd)e, büjj an jenem Sage luirfli^ baS 2)?anuffript an ben 23er=

leger obgcfc^icft morbcn ift. ®ie unbaticrte ^>oftfartc fann auc^ anberS auSgctegt

mcrbcn als njie eS §crr 2)r. OlStjaufcn tut, je uad)bcm fte in ben g-ebruar ober

in ben 9Kärj gelegt mirb. igm Icüteren ^aü b^nbclt cS fid) niclleidjt um baS

SDianuftript beS fünften 33ud)eS bcr „2)torgenröte", bciS uod) nac^tröglid) bem
S>erlcgcr gefd)idt ift, bodj mürbe bnS Sad)c beS ,C"»errn Q5aft fein, bie ^ttngelegenljeit

flav gu fteücn. ^d) erlaube mir, ben iSiicf im Original beijufügeni).

(Sbenfo fonnte fid) .§crr OlSbaufen fagen, ta^ bie merfmürbigc 3d)ilberung

meines ©ruberS, bic er @aft ©übe Sommer 1881 nou feinem ©efuub^eitSäuftonb

machte, meiere mit feinen übrigen 3)fitteilungen nid)t übercinftimmt, eine eigene

tümli(j^c SBemanbtniS baben fönntc. Unb bicfe f)at fie and). @§ mar nämlid) gefügt

tüorben, baji meinem trüber @aft« ©efeflfdjaft in 9fJecoaro nid)t gut getan böbe.

©0 gibt nun ber rüdfidjtSOoltc Öciefefdje, um @aft ju bcrnl)igen, "üon feinem

Slufentbalt in (SifS=9)laria, mo er allein mar, eine falfd)e ®efamtfd)ilberung feineS

@cfunbt)eitS5uftanbeS im wcrgangenen ©ommcr, übcrbieS uon einer ftarfen 3n=
fluenja beeinfluf^t, bie tbn fetir l)crabftimmtc. 3t ber mo^lberftaubeu cS mar
uid)t fein „altes :Oeiben", baS i^u befiel! @§ febltcn feit bem ©ommer 1881
ben SDiigröneaufätten jene üon bem 3Iugcnav3t als „atfommobatitie Krämpfe bev

©cbmnSfeln" bejcid)netcn, befonberS quiilenbcn 3(ugeufc^metjen, morauf id) anc^

tu ber öon 2)r. OlSboufen fritiftertcn Einleitung jum V. SSanb ber 2;afc^en=

ouSgabe, bie er fo flüd)tig gelefen bat, binmcife. SBcnn iperr ®r. OlSl)aufen nur

mcnigftenS bie 33orrcbe jur „5röf)tid)en Siffen]d)aft" gelefen biitte mit 9iie^f(^eS

1) ^d) beftätigc, baf? mir ber 33rief im Original oorlag.

eupöorton. XVm. 37
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3nu(f)äcn be§ @(ü(f§ über feine Siebevgcnefiing! 21Mc juenig f)atte ba ber 3"-
flucnjaanfall gii fttgen, ben fid) mein SBvuber (Snbe bc§ ©omiiiev» 1881 butd?

fein cifigfaUeä 3ii»i»fr in @iI§=2)Jarla jugesogen ^attc. 3lan l)öi-e bod^ btc

glüdlirfien SBorte, mit lücfd^en mein S3vuber bte ^tit ber ©ntfteljung ber „%x'öij'

Ud)en 2Biffenici}aft" fd^ilbert, bercn ilfieberjc^rift jiuar erft im Oftol'cr 1881 be=

gönnen ^ot (junöd^ft nl§ ^'Oi'tfel^nmg bie „äitorgenröte"), bercn erfle ber 2luf=

jcidinnngen ober burdjons bcm ©onuncr 1881 angehören: „3)ie 3janfbnrfeit

[trömt fovtn)tt^renb an§, al§ ob eben ba§ Uncrttiartefte gefc^el)en fei, bie ©on!»
bnvfcit eine« ©cncfenben, — benn bie ©encfnng niar biefeä Unermartefte.

„{5vöb[id)e 2Biffenfd)nft" : ba^^ bcbeutet bie ©atnrnalien eineg ®eiftc§, ber einem

furc^tboren fangen ®rurfc gebulbig iniberftttnben lint — gebiilbig, ftreng, falt, of)ne

fid) gn nntcrtüerfen, aber ohne Hoffnung — , nnb ber je^t mit einem 9Jia(e uon ber

.'poffnung angefaHcn luirb, üon ber .^offnnng auf @cfitnbt)eit oon ber Srnnfen^
beit ber ©enefnng bieg gange S8nd) ift eben nid)t§ aU eine Jnflbarleit

nac^ langer (äntbcfjrnng nnb Obnnmdjt, ta?^ j^roI;(ocfen ber nsieberfefirenben

.traft, be§ ncn crmad)ten ©tnubenö an ein iliforgen nnb Übermorgen, bes plö^=

Iid)en @efüb(§ nnb ^ßorgefii^Iä uon 3n^nnft, uon naben Slbenlcnern, uon micbcr

offenen iOfeeren, uon miebcr erlaubten, iuieber geglaubten 3ifl*^"- l^"b aia§ lag

nunmel^r 2IQe§ ()intcr mir!" — iBom Sommer 1881 an blidte mein S3rnbev

auf feine ^rant^citggeit at§ eine übermunbene gurüd", loie feine Bon Sr. di.

Cf)ter jitiertcn Briefe com ^uli 1881 bemeifen. 2Ba§ fid} alfo Tr. OfS^üufcn
mir als „gtatte Uuiüaf}rt)eit" uoräunjerfen erlaubt, ift nid)t§ al§ ein glatter ^rrtum
uon feiner ©eite.

äi?it üorgüglidier |)od^ac^tung

eiifabetl) g-örfter = 9Hc^^fd)e.

feilte Antwort.

1. ^Bereits 9?id)orb Dealer fprad) in feinem Slrtifel ((Sup^orion 17, ©.731)
Hon „©rünben" meiner „©efjäfftgfeit", bie „nur ben ©ingcwei^tcn bnrd}=
ltd)tig"i) [eien. Um nätjere *|iraäifternng ber Dielbentigen S3Jenbnng erfu^t,

teilte er briefüd) mit: er f)abe „in ©rfal^rung gebrad)t", t>ü^ xij einem
Greife angehöre, „ber in fc^roffcm ©egenfo^ gu g-ran {5.=9?. fte^t, bem Don
^rau ^rofeffor 2fnbrea§«@alome !" „2)ie 5"i"ennbf^aft mit ?yrau 3lnbrea^==
^alome" fei „bie einzige ©rfläruug" für meine „feinbfelige ©timmnng gegen

gran 5'=9^-"- 5^) babe baraufbiu ba§ 2lrd)iü miffen laffen, bog id) biefe 3)ame
meber perfönlid) fenntc, nod) bie geringftc iBegiebung gn il^r bütte: feine brief=

lid)e unb and) feine burd) 2)rnrffadhfnau§tanfd). ®a§ gtcid)e gelte tjon fömt=
lid}cn übrigen „^einben" be§ ^Jhe^fd)e=2rrchi0S-. Sro^bem mieberbolt '^vaa

g.=9c. bie gleidje 5Berbäd)tigung; freiließ in einer ^'O^''"/ ^^^ '^^""^ Apaltlofigfeit

ohne weiteres erfennen läßt.

2. ^d) fud)te baä 9tie^fd)e=?(td)io am 17. 9toüember 1908 auf, nm für

eine geplante 3(n§eigc ber Ecce Homo-3Iu§gabe Dffaonl 9?id)tcrö an ber .'öanb

be0 iüfanuffripts ein paar «Stichproben jur Beurteilung ber Seytbehanblnng ju

nehmen. Sie ic^ babei oerfnhr, unb \va§ tai (Ergebnis war, ift im 2)oppel=

banb XIX/XX ber „^ahre§berid)te für neuere beutfd)e Citeraturgcfd)i(i^te",

S. 872 be8 näheren mitgeteilt. SOieiner Erinnerung nad) ift in bem ©efprach
mit ber 3lrd)io=8eiterin uon ihrer SJitiüirtung an ben 5Iu§gaben nid)t bie Siebe

gemefeu. §ätte aber ^yi^au g-. 9?. in jener Unterhaltung ju behaupten gewagt,

"^a^ fic felbft nie eine 3''ilc ber 2)Januftripte unb 93riefe ihre§ 93ruberä ent^

gifferte, fo Würbe id) fic fd)on bamalS auf ba§ 3>orWort jnm Sc^lugbanb ber

1) 2)ie (Sperrungen rüljren, foweit nid^tS anbcre§ bcmerft ift, fon mir her. O.
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ißiograp(}ie, boS oom 15. Oftobev 1904 batiert ift, üeviDicfeu fjaben, luo fie üou
bcv „fe^r mü()eöoIIcn iinb auftvengenben SIrbcit" bci-iditet, bie für fie taS Stu=
^tum bev „idmtlidjen eigenfiänbigen SDionuffvipte" g^Jie^fc^cä »oav. 3Jiir

ift es and) nntürltd) nie eingefallen, fie für 2trbciten ber Slögel, .V)orneffer, O^afi

ober loer e§ fonft fei, oerantinortlid) ju macf)cn, uhi[)1 aber für alle bie ^ubli.
fationen, auf bereu Titelblättern fid) grau 5" ''^^- f*'S §erau§geberiu nennt.

Senn fie nun erflärt: nic^t fie, fonbern (Saft fei in Söabr^eit ber .'perauSgeber

gewefen, fo ge^t mic^ ba§ nic})t§ an; ef)er fcf)on öerrn ^eter @aft. ®§ I)anbelte

ficf) aber bei meinen „Stngriffeu", t>a^ fei Ijier nod) einmal betont, au^fc^lie^lid)

um bie Sieberlidjfeitcn unb bie ©ntfteltungen beS (2ad}0erl)altc§ in biefen uon

i^tau 3^.=9h atg §craulgebevin gejeicfineten 2Iu§gaben, alfo um bie „pl)ilolo

9ifd)en" unb „^iftoriftfjen" Semü^ungen ber @ci)tt)efter Däet^fd)e'§, nirgenb§ um
'Jiie^fc^e felbj^. 2)ie „3a]^re§berici)t: für neuere beutfdje öiteroturgefcf)irf)te"

finb nit^t ber Ort für p^ilofopbifc^e 3tu§einonberfe^ungen.

3. grou {y.=9r§ ^e^auptung, ibr Sruber l)abe fid) (5nbe beg ©ommerä
1881 eine ^nfluenga jugejogen, unb biefe fei bamalS fein öeiben gettiefen, nic^t

aber mel^r bie früljere 5Dfigränp, ift au§ bem gebrudt üorliegenben Material t)oll=

ftänbig unbcrt)ei§bar: nirgenbs fpridjt 9?ie^id)e oon einer ©rfättung ober bgl.

®a§ fein „a(te§ Oeiben" i^n weiter marterte, unb feine§n)eg§ nur nod) im
Sommer 1881, fo ia^ oon einer „©enefung" feine Diebe fein fann, ift aber be=

meiSbar unb uon mir beroiefen reorben. ^n örgängung ^um „3abre§berid)t"

XVII/XVni, ©. 817
f.

DeriTjeife ic^ auf meine geftftcllungen in ber ^Beilage

ber äliünc^ner 5feueften 9?ad}ric^ten t>om 20. Sejember 1908. ©o lange alfo

etrooige ©ofumente, bie sBelege für il)re 2:^efe entf)alten, ton '^xan (^.=9?. ber

Cffenttic^feit borent^alten merben, fte^t fie unter bem bringenbften SJerDac^t, in

biefem %^ünU bemußt bie Unmabr^eit ju fagen. ©ie publiziere il)re S3e=

weife, unb id) merbc feinen 2Iugenbiic! äögern, meinen Sorinurf jjurücfäune^men.

©ie berufe fid) aber nid)t auf iljr „anerfonnt" fc^led)te§ @ebäd)tni§ ober auf

©crftorbene, bie un§ nic^t mef)r $Rebe fteben fönnen.

4. 2)ie grage, ob 'D^ie^fd^e ba§ 2Jianuffript jur „ätiorgenrote" an beu
^öerleger fanbte ober an @aft, ift burd) baö S3orf)anbeniein eine§ an ©c^mei^ner
gerid)teten i8riefe§ oom 13. SOiärg 1881 feincSmegS entfd)ieben. Sie märe e^j

nur, falls biefer 93rief nidjt felbftänbig ejpebiert morben märe unb fid) beutlid)

al§ Einlage eineg ^afeteä ermiefe. @g ifl aber oom ^oftl'tempel bie Siebe.

@r mürbe alfo offenbor in befonberem Umfc^lage, alfo olö SBrief nid)t al§ (5in=

Inge ber SJianuffriptfenbung, abgefd)icft. Sann fann er aber febr mo^l bie 2tn=

melbung be§ üJfanuffripteS entbalten, biefeg felbft jebod) fann tro^bem nad)^er

an @a^ gefanbt morben fein. Ob fein Sn^^^'t bemeifenb ift, mirb erft bie ^cr*
ciffentlid)ung lehren.

5. enblid^ noc^ ein 2Bort ^n Oe^ler§ Sieplif auf meine grmiberung.

(,eup^orion 18, @. 267 f.). Oebler füf)rt jum Sßemeig, ba^ er bie 3)iet)fcnbug=

Jvagmente beä 5. S3anbe§ ber 9he4fd)e=5ßriefe nidjt überfeben i)ab(, eine 2ln =

jcige Oon feiner .spanb in ber „2)eutfd)en 8iteratur=3fi<""9" i*" (1909, 2006 f.).

3n i^r l)abe er „auSbrüdlic^ (oon ibm unterftric^en!) gerabe biefer ^^rag^

mentc ©rmä^nung" getan, ©eine (Jrflärung ift roaf)r^eit§mibrig. 3n ber

Jlufgä^lung ber fremben ^eftanbteile bc§ 5. SriefbanbeS fehlen bie iöTetjfen::

bug^grogmente.

ißerlin. Xx. 9B. Clö häufen.
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^tti^frag ju S. 463 ff.

®d)ou tüä^ienb bev (gntfle^ung mcincS Sluffa^cä fant mir bie Scr«
mutiing, bop .^cbbcl feine lUnfiditen über ba^ Srama im bcivußten ©egenfo^
gegen iKofen uiebergcfcfirieben f)abe. Sic Slnnanme nähert ftdi ber Überzeugung,
trenn id) §cbbcl§ unb 3)iofen» ©tellung gum bürgevlidfien 2)vama ^eranjiebe,

bQ§ Öefftng in bie beuti'die öiteratur eingefiibrt batte. 2Bä^venb e§ SRofcn gering»

fcböBt, Jücil c§ außerhalb be§ gefcl)iditlid)eu öebenä nur abgefiuuipftc gamilien«

gegcnfä^e barfießei), odnct e§ Hebbel bod), tn)ofcrn aud) i>aä gomilienlcben ge^

l'd)id)tlic^ unb bie borin fd)lumnternbcn Oicgenfä^e notuienbig unb ob i^rer [diroffeu

©ebunbenbett tragifd) feien 2).

2lu§brü(ftid) gegen bie fOiofcnfd)e Slnftdjt üom Srama njcnbct fid) §ebbef

in feiner 33efprec^ung bon SOiofeng „©ol^n be§ dürften" im 32. SSanb ber 3ttu=

firiertcn 3<^itung »om 8. Sinuß»^ 1859. §iev beißt eg: S)iefe§ ®tüd ift ba§ beftc,

tt)cld)c§ SDJofcu ber öiteratur übergeben, unt ein febr fd)öner SBcrftoß gegen feine

eigene Sbeorie öom biftorifc^en unb patbolccifd^en Sramo, benn e§ ift glüdlid^cr=

«eife patbologifd) unb bifiovifd) jugteid)3). 2)a5 gefd)id)tli(^e Srama batte -ntofen

bem patboiogifd)cn cntgegengefe^t in ber SJorrebe gur OIbenburgifd)en Sweater»

fcbnu t»on 21. ©tabr*). 3ene§ — boS ©b^afefparifc^c — bulbigt ber „(Smanci=

»ation ber Oeibenfd)aften", biefe§ ber Läuterung be§ ^^ibiüibuumS gur @efbft=

bingabe für ben ©taat.

3n 2Berncr§ $)ebbel=2tuf<gabc ißanb XII, @. 449 finbet fidi im ^n^alt»»

ticrjeid^ni§: ä}2ofcn ©.230—234. @d)Iägt man bie üuf ©cbiHer bejüglidje ©teUc

nodi: „trolj iOfofeu unb ber ^H'opbeten", fo gefjt au§ bem 3uf'ii"i"^"f'''"9e ffav

beröor, ba^ :Tl?ofcn t)ier ber ©enetili UDu SDiofe§ ift. ip. ©djuller.

ftttiltrag gu (2. 497.

^n meiner 5^cfpred)ung öon ^einric^ 9tQufdi§ „2)a§ ©pielüerseidjuü im
"25. Kapitel bon f^ifc^ortS ©efd)i(^tflitterung" bobe id} 2BenbcIer§ ^inineiS auf

l©argogli§ Dialogo de Givochi al§ DucHe für ba§ ©pieloeräeidjnig ermähnt,

^njttjifdicn batte id) ©elegenbeir, biefe§ -^nä) mit gifdjartS ©pieltapitet gu Der»

g(eid)en unb finbe, ba§ öon ben 130 ©pielnomen ^argaglig gifdjart gtüar feine

im Original wiebergegeben ^at, mie e§ fo oft bei ben fronjöfifdien unb nieber-

lönbifdien ©pieluamcn ber g^aö ift, bingcgen über 20 itaUenifcbc ©pielnamen —
unb jtrnr crfl für bie gweite gi^ffung ber ©efdjtditflitterung (1582) — genau

ober frei öcrbeutfd)t l^ot. iRäftereä barüber Witt id) bei nädificr ©etegenbeit mit«

teilen. 3tbolf ^auffen.

SU eu)iborion XV, 726 f.

2)er auf biefen ©eiten abgebrudtc S3rief 3?örne§ fann, menn er ftd) auf

bie ®d^opcn^ucrft^c ,(Sibonia' bejiebt, unmöglich au§ 1818 ftammcn, ba ber

genonntc JRoman erft 1827 f. erfrfiienen ift.

1) Über bie 2;rogiJbie 1842. ©dmtüd^e SBerfe Don S. 3Kofen. Seipjig 1880.

SBtl^cIm ffricbricft. 58b. 2, @. 279.

2) SBormort jur Wlaxia iTifagbalena. 1844. (Sämtlid)e SBerfe ^erouSgegeben

oon 5R. SD?. SDßerner. 28. S?e^r§ SJerlag. 11. S3anb. Serlin 1903. © 6Sf.
3) a. a. D. i8b. 12. @. 222.

*) ®rfler Seif. Dlbenburg 184.5. X—XII.
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@inc 3u)onimenfQffung Don Otto Scrd^c in SGßoIfcnbüttcI.

(Einleitung.

1. S)tc älteren Sluflagcn Don ©d^uppS le^rrciti^en ©cbriften

(J)anäu 1663 ff) 1) finb mit einem eigenartigen Xitelbilb üerfe£)en:

Übet ba§ ttogenbe 30^eer gleitet ein ®(i)iff bQf)in, t>a§> öom Sjßinbe

Qufgebläl)te öorbere ©egel füt)rt bie ^nfd^rir't „^oct. ^o^. fSaitf).

(Sd^uppii @d^rifften". 1)k§ 93ilb gibt bie «Stimmung, mit ber man
an ®ci)upp, fein ?eben, feine 533erfe unb feine ^dt l)erantreten muß.
@(i)upp§ Men (1610—1661) fällt seitlirf) jum größten Jeil gu*

lammen mit bem großen Kriege, ber mit feinen DZad^roirfungen bem
17. i^atjr^unbert einen unenbltrf) trübfeligen St)arofter gibt. 1)ie

©laubenSfragen finb ungelöft, bie religiöfen ©egenjä^c feineSmegg

ausgeglichen; bie n)irti'ci)aftlid^en Gräfte, mit benen man bcn >trieg

begonnen, finb bal)in. ^anbel unb S3erfel)r ftoden. iüo fid) au§ ber

inneren ©rniebrigung unb ber allgemeinen 9flefignation neues Seben
mutootl 3U erl)eben magt, ba fet)len bie nötigften ©runblagcn unb
©id^erbeiten. 3"^^^! ftet)t ber äußere 3^einb ringsum auf ber Sauer;

!Deutfrf)lanb mu§ in feiner (Sd^träc^e erbalten roerben, baS tft taö

Programm ber europäiid[)en Staaten. SSeite Strecten beutfd()en iBobenS

finb bem 9teid)e entriffen unb ber meftltdie 9iadf|bar in erfter Sinie

ift eS, ber bem 'Deutfc^en ^orfd^riften mad^t, roit er fein Men
einrichten joll, wie er fic^ fleiben foll, mie er gef)en, benfen unb
fül)len foll. ®er ilrieg ^at eine SSerro^ung mit ficb gebrad^t, eine

33ertt)Ubcrung ber Sitten, mie fie faum fd^limmer auSgebad^t werben

M ®oct. 3of)- 23altf). ®d)uppii Scfirifftcn (,'pannu 1663), Oefjvretdje

Sdirifften :c. granffuvt 1677, 1684, 1701, 1719. Sie „Ie{)iTeid)en Scf)riften"

-5cf)upp§ luerben nad) ber StuSgabe oon 1701 furj mit I. II. äitiert. 2)ie Sieben

nad) ber STuSgaBe ©icßen 1658. „2;eiitic^er ^ehrmeiftcr" unb „uoin ©d^ufftiefen"

in ber ','lugga6c öon Stö^jncr, „^rcunb in ber SJot" nacf) Söraune. 3>gt. (i.

35ogt, (Supf)orion 1909 (XVI), ®. 251. — Qux bibliograpJ)ifd]cn gijierung
ber nur nadi ©ditogmörtern .^itierten Literatur fei Oerwiefen auf bie Don 5Bogt
äufammcngefteUte Litteratura Schuppiana. ©up^orion 1909 (XVI), @. 6 ff.

(Su»)öorion. XVIII. 38
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fann. ®rimmeI§^ou)en in feinem (Simplijijfimuä unb 2)?oid^erofd)

in feinen ®e[id)ten (über ben Ärieg) qeben baöon trcffenbe aber

erfd^redcnbe S3itbcr, hk burc^auS feine Übertreibungen [inb. ^iefe

friegerifd^e 9?ol)eit unb UnfuUur ift leidjt^in überwogen mit einem

Stnflug oon franjöfiirfier ©legan^. "Die groteSfe EJäfd^fuItur tritt

ebenfalls äutage bei @rimmel5t)aufeu unb äl2oj(f)eroj(^ in nüen weiteren

©cftalten, anii} in ben bramarbafierenben aJhul^elben bc§ ©r^p^iul.

(Sbenfo erfdjrecfenb ift tü§ 23ilb, ba§> man fid) öon ben miffen-

fd^aftUi^en Seftrebungcn unb (Strömungen madtjen mup. 'J)ie natio--

nale, ibeate 2:rieb!raft be§ frühen 16. ^a^rt)unbert^, bie „Suft ju

leben" Udic^ö oon |)uttcu unb ba§ ganje lebenSfröftige unb \äiai^

fengfreubige ^ReformationS^eitalter finb ba^in, qIö »ären fie nie ta^

gemefen. ®er ®elft freier g^orfdiung, ber bie Uniöerfttüten jur Qdt
aKeland^tfion^ unb feiner greunbe burc^roe^t t)at, ift einer cngt)er5igen

©d^olaftif gen)id}en. 1)ie üie!en ©d^ulen, bie gumeift auf Sinregung

?ut^cr§ unb ber an Deren ^Reformatoren gegrünbet finb, genügen feineö'

megg me^r ben 2{nforberungen ber pöbagogifc^ i^ntereffierten. 'Die

©ele^rten bc^anbeln J^Ieinigfeitcn in hello grammaticalii) unb

fe^en auf bie ferner fte^enben Greife be§ 35olfe§ mit 33erarf)tung

^erab. Sitte 1)inge, bie ba§ praftifd^e Sebcn unb feinen Sert an^

ge^en, finb itinen oc^nig fremb.

2. 5lud) bie f(^ijnen 3Biffenfdf)aften, bie Siterotur unb ^oefie im
engeren ©inne, liegen arg barniebcr. ^er nun auf 9?cputation i}äU,

fc^reibt am beften lateinifd). ©elbft bie S3eften ber ^eit, Juie :[jo[]ann

S3a[entin Slnbreac ^aben lateinifd} gefd)rieben, in 9{ücffid)t auf ben

üorau^fid^tIid)en Seferfrei^. ®e^r begeid)nenb ift, ba§ £)pi^ bie ®d)rift,

mit ber er für bie 33ertDenbung ber beutfc^en Sprad^e eintritt, Iatei=

ntfd) abgefaßt l)at. ^yürften unb Slbel ^aben fid^ gumeilen bilettantifd)

mit ber Pflege ber beutfd^en ©prad^e abgegeben, unb "tk „teutfd)e

.paupt» unb .f)elbenfprad)e" ift oon bem wohlgemeinten SBeftreben

ber ©prad)gefeüfd)aften nid^t immer bnrdiauä geförbert. Slber immer*

^in bejeid^ucn Opilj unb bie ®prad)gefeüfd^aften, in erfter Sinie bie

frud)tbringenbe, einen SOJoment be^ 2luffiiegel. Sieben it)nen finb nod)

anbcre gu nennen, bereu bie beutfd^e Siteraturgefd^id^te in bicfer

3eit mit (Stotj gebenft. 2)k^r unb me{)r in ben 3>orbcrgrunb biefer

üteibe ^at bie (iteratnrgefd^id^tlidje 5orfdt)ung ber legten i^afjrge^nte

;[jo^ann Saltljafar ©djupp gerücft.

3. ©d^upp ift burd^auS feine originette ©rfd^einung. ©eine ^aupt»

bebeutung gemeinhin liegt irot)! in feiner t^eologifc^en Stätigfeit, in

feiner ^rebigt unb in feiner ©eelforge. ©iefe t^cologifd^e SBirtfamfeit

©d^uppä ift aber für bie ?iteraturgefdt)id^te nur üonuntergeorbneter S3ebeu=

>) 5i"futtö in i'fi^ 9^ot, ed. iSranne, @. 61.
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tung. Sll§ ©(^riftftcüer, eben öom ©tanbpunfte ber :OtterQturgejif)td)te

QU§ betradjtet, ift ©c^upp bi§ üor furjem gu niebrig eingefc^ä^t.

'J^un ober ift 511 befür^ten, ba§ man burrf) bog :^nterei'fe, bag i^ni

in Ic^ter 3^^^ ^on öicien Seiten gnteil geiDorbcn ift, über ta§ er»

iQubte ä)2aB ber Slnerfennung noc^ t)inQU§ge^en lüirb. ^n fetner

literorifd^en gönn, in feinen 2(bfi^ten unb aO^itteln, in feinen ^been

unb ©pefnlotionen ift er fef)r florf ©fleftifer, o^ne bahn a(Icrbincj§

feine ©elbftänbigfeit aufzugeben. ®ie Oueüen, bie "©djupp mcift

namcntlid^ anfüljrt, finb fe^r jalilreicf) unb mannigfaltig. 3)irefte

iCorbilber jebod) !önnen nur in ^yrage fommen ^infic^tlid) ber 2^en=

benj unb ber literarifdien ^orm. 5^en ®toff aber ju fd^eiben in

Cueüen unb iöorbilber, ba§ fc[)eint mir bei ber geringen öebeutung

ber eigentlidjen SSorbilber n>enig ^trecfmüBig.

^n feinem nid)t langen aber tiel belegten Seben ift ®d)upp
ben öerfd^iebenften Sinftüffen auSgefe^t gettefen. %üd) ^at feine

jemeilige 2^ätigfeit i()n immer einem neuen ^ntereffentrei^ jugefü^rt

unb oon ilim Slu^einauberfetjung ober Steüungnaiime in fe^r öer^

ft^icbenen Jvagen unb ^been oerlangt. ©infeitig ift e^ barum etnja

über vSd^upp urteilen ^u rcoUen nur im ^inblid auf feine SJZarburger

2:ätigfeit, wie taä ^ü^rnann getan ^at^) ober <S(^upp nur faffen

5U moüen a(§ 33orgänger i3on opener-). 3lm ratfamften fd)eint

t§ iBo{)l, ©djuppg Seben unb Seife gu gruppieren, um bie brei

^^auptmomente feiner 2:ätigfeit: SJiarburg, S3raubac^^3)2iinfter unb

|)amburg. %{§ 2)?arburger "^Jrofeffor ber Serebfamfeit unb (5>ef(j^id)te

l)at ®d)upp ®elegenl)eir, in feiner Xätigfeit ben @elel)rtcn feiner 3<^it

unb ba§ a!abemifd)e l'eben überhaupt fcnnen ju lernen. Später aÜ
^ofprebiger ^u Sraubac^ mirb er üon Sanbgraf ^ofjanu gu biplo»

mattfd)en SRiffionen oernjaubt. Tlit großer ©efi^idüdjfeit iDeiß er

fic§ in bem neuen 3Bir!unggfrei§ äuredjt^ufinben. ©ein Urteil über

*Politi{ unb 3?ölfer(eben, übergürften unb Staaten wirb ^ier in me^r=

fad^er :pinfid)t beeinflußt unb mobifiziert, bann gefeftigt. ,^n -pam-

bürg aber fommen ©d^upp» Gräfte ^ur öollen Entfaltung
;

feine

mannigfachen Sebenßerfatjrungen unb fein umfangreid^eä Siffen finb

it)m ^ier don ^öd)fiem SBerte. ^n erfler ?tnie ift er ^ier 2^^eoIoge

^) Öü^maiin, ^oEianu: ^oi'Qnu iBoltfiafav ^d)upp, i^eiträge gu letiier

ii?ürbigimg. 2)iar5urg 1Ö07 (iiftcr§ iBeiträge) gibt in ben brei Kapiteln juerft

eine 2)arfteffuiig uon >Sd)upp§ Ooben big gur Überfiebefung nad) §am6urg, fo=

^alln eine Uiitcriud)ung über (Sittfte^ung»5eit unb @cf}t^eit ber lateinifcfien

2ci)ritten; 3ulel5t Devg[eiri}t er bie 3'^'''^" ^Sdjupp'S in ben latcinifcben

£rf)vifteu mit benen in ben beuifdjen. 2er fe^te Seil ber fonft \o tveff(id)en

9trbeit faun nic^t i}od) geiuertet werben, lucil oon beut)d)en ©d)rtften ©d)Uppö
Dor ber Überfiebelung nad) |)amburg nod) nirf)t im bejonberen SJJaße bie Siebe

fein fann.

-) 'S'ial: ^oijann 33a(t^aiar Sdjupp, ein SJorläufer ©pener#, ÜRotiij 1857.

38*
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unb jlüar "ißrebtgcr. ©eine (Sd)riften bic[er ^i'it \)abm tto% oicicr

Sängen unb öicllcid^t gerabc loegen ber enbfofen 9?ei^e ancinonber*

getnüpfteu ©ef^td^td^en ctiraS |)inreigenbe§, roie e^ nur iaS ge=

fprori^enc 5ßort Ijofaen fann. ^n Hamburg ift (Sd)upp SJoIfämonn

gcnjorbcn. 3)a§ ©eleljrte tritt ganj jurüi: g^ragcn ber «Scelforge,

ber übrigen praftifd^en ST^eoIogie, bie ÜWilberung be§ fo^ialcn unb

moraltjd^en (Jlenbg unb bie befjere @räief)ung breiter 35oIf§fd^id^ten

liegen i^m t)ier befonber^ om ^tx^tn.

I. ^arßtttrg.

a) SBijfeni'diaftlid^c ©runbtegungen unb aiuSeinanber*
fe^ungen.

©d^upp, 1610 in @ie§en geboren, oon angcfebenen ©iepener

(SItcrn aufgewogen, i)ier unb in aJhrburg unterrichtet unb für ba§

Seben oorbereitet, ift geitlebenS ein |)effe oon edf)tem ©d^rot unb Äorn

gcttefen^). ©eine peregrinatio academica (1628—1631) \)at i^n

über oiele beutfd^e Unioerfitäten big nad) Königsberg unb in bie

Dftfeeprooinsen gefüt)rt. ©reifStralb unb ütoftocf finb öon i£)m be»

fud)t. SO^it T)anfbQrfeit erinnert er fid) nod^ in fpätcren i^a^ren ber

Sereitmiüigfeit, mit ber man i^m entgegengetreten ift, wie gütig i^n

©antuet 3^ud^§ in Königsberg unb i?auremberg -) in 9fiofto(f auf'

genommen l)aben. ^Dann ober ift er mit frifd^en atabemifd^cn ^or=

beeren inS |)effenlanb 3urücEgetel)rt unb i)at in 9}?arburg baS 2Imt

eines ©tipenbiatenmajorS angetreten >'). ;^n SDkrburg unb ®ie§cn

1631—1634 §at er feine erften ^orlefungen getjalten, bann ift er

1634 nod^malS auf bie 9?ei|e gegangen unb gttar nad^ |)oüanb^). !5)ie

©inbrüde, bie er ^ier bei im prattifc^en unb gelehrten ^oüänbcrn

empfangen t)at, finb fein gangeS Seben oon ftärfftem (Sinflu^ getnefen.

^ier tiegt ber ©runb ^u feiner nun beginnenben 2tuSeinanberfeöung

mit ber I)errfd)enben llnterric()tSmetf)obe. Ü>ielfac^ t)at er Slnlaß ge=

nommen ju Slußerungen über feine eigene n}iffenfd()QftIic^e 23ilbung,

bie i^m bie ©runblage gu feiner »weiteren ilätigfeit gemefen ift. (jr

nennt mit S^rfuri^t unb 2kbt feine ?e^rer 3^uboIf ©ocIeniuS, bcn

1) «ßial, a. 0. O- <B. 34 ff. SSaur, ^rgr. S. 22, 48.

2) SStnbenjalb, Dtto: Urfunbl. 53eitr. im i'cbenSgcfdiicfite öon ^o^aim
iBüItf)afai- ©diupp. (3. Sa()ve§bericl)t bc§ oberf)ciftid)en @eid)id}tänereing, (Süeßcn

1883), ©. 105. — ©d)upp t)at 311 bcn tieibcn Saurembcrg, ju bem ÜJJebtsiner

•^eter unb bem ©atiriter ^ofiann 33cjie()un9en gelobt. 5Bgl. Bfdjau ©. 38, greficv

©. 628.

2) SJgl. S. Ü5ogt: Scitvögc jur l^cffifdicn ©c^ul- unb Uniöcrfität«gejc^tcf)t«;

f)g. öon ®'icl)I unb ffltejfcr, II 2. ©. 133 ff.

*) (SbenbQ @. 138 ff.
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Sittercn, unb ß^riftian ©d^ctbler^). 2lber tro^bcm fann ©d^upp [ie

eon ber ©c^ulb nid^t [reijpret^en, ba§ [ie i^n mit X)in9en geplagt

IjQbcn, bic i^m cigentUd^ gar nic^t öerftänblit^ geroefcn [inb. ©ocIcniuS

ift ein matadore in hello logicali geroefen^), unb felbftoerftänblid^

t)at er feinen ©d^ülern inögli(t)[t öiel Sogif unb "ipfiilojop^ie beibringen

rooflen. ©djupp ^at auc^ mit großem (gifer fid^ bem Unterricht ^in«

gegeben unb eifrig au^rcenbig gelernt, toa^ er nac^ ^iftat gejc^rieben.

SIber ha§ praftifc^e |)olIanb unb in erfter ?tnie ber grofee ©nglänber

93acon ^aben i^n ^ieröon abgebradjt. ©d^upp eifert in feiner 9iebe

Don ber ©inbilbung^) gegen bie Sogiter, ©d^olaftifer unb ÜWeta-

p^l)fifer gan5 im (Sinne S3ac(>n§^). 'Die inbuftiüe ÜJJet^obe ift bic

befte für bie ^ugenb^). $?ogit unb 9?f)etorif werben Don ber ©d^ule

auf bie Uniocrfität oermiefen.

9?eben einer gemiffen 2lbneigung fomit gegen bie ^^ilofop^ie,

iräc^ft in (Sd^upp I)eran eine ftarfe 33erurtetlung ber 2lntite in i^rer

Se^errfdf)ung be§ Unterrid^te^. 9^id)t ctroa, weil it)m bie Haffifdicn

©prad^en ©d^toierigteiten gemad^t ^aben, rnill er fic äurüdbrängen,

fonbern weil fie i^m für ben Unterrictjt ber l^ugenb wenig geeignet

erfd^cinen. SIriftoteleg ift fi^ulb baran, baß in ben ©deuten fo oiel

<2op^iften unb in ber Äirct)e fo öiel böfe (Sf)riften finb '0- ©d^upp
fennt bie 2lntife überaus gut. Obwot)! er i^r ftarfeS Überwiegen, gu--

mal bie ^errfdijaft ber lateinifd^en (Sprad^e befämpft, fo bat er öon

lateinifd^en unb gried(;ifd^en Slutoren red^t üiel benu^t, ^Die Stuf^ät)^

lung, bie 33ogt') l)ier gibt, fteüt 2Bid[)tigeg unb Unwichtiges neben*

einanber, baö Sßefentlidlje bleibt burc^auS unbetont. SBefentlid^ ift,

baß ©d^upp oon ben 9?ömern ftärter beeinflußt ift, a(S oon ben

©ried^en, wie baS burd^auS ber ,^eitftimmung entfprid^t^). Slbcr bie

23erwenbung ber Dibmer ift rein ftofflid), ein tieferes Einbringen feijlt

ganj unb gar trol^ oieler S3eifpiele unb ^itate. SBSie foütc wo^l ein

9Ittribut „ber finnreidtje unb wo^lgeIät)rte Söfewid^t" ben Dotb
dbarafterificren ! 3?ergil ift notürlid) für ©d^upp „ber ©id^ter" unb

SSogt, eup()oi-ion 1910 (XVII), ®. 1 ff. äätilt mir bie 2d)xcx @cf)Up)3g

auf, olöne irgenbioie innere SSejie^ungen gn erörtern.

-') iBanr, @nci)f(o|.mbie ber päbagogifd)cn Siffenfd^aften f)g. üon ©dimtb,
93b. Vtll, @. 415.

') De opinione (Üratioiies, @ie§en 1658), ©. 21 ff.

^) De ente rationis, p. 62 ff.

^) I 613, 3f(^au, aß. 2B.: ?eipsig, Diss. phil. 1906, ©. 85.

^) 93tfc^off, äßürjbarg 1893, @. 75.
'') Sari 5Bogt bringt f)ier njicber eine mefjr ober weniger uoßftänbige

3lufjü^hing ber öon ©djupp jitierten antifen 2(utoren: ©np^orion 1909 (XVI),

€. 675, nnter folgenben D^inbrüen: 5Rebner unb ^iftorifer — engtjflopäbiften

—

©rammotifer — Stirc^enbäter — 'Ivfiilofop^ie ber 2tUen — nntifeS Srama —
bic übrigen ©ic^ter be§ Altertums — (gatirüer — I^rannifatirifer.

•-) 3frf)«" ©• 66.
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bcm „falfd^en unb iweltflugen" S^acttu^ lüerben inefjrcrc ü)iq(c mocdjia*

Deüiftifd^e ^been untergefd^oben. 5^ie ^öejieljungen 5U)ijd)en iutian

unb ©d^upp »erben uon S3ogt eingel)enber berücffiditigt^).

2In ©teüe ber 2lnttfe foK bie |)ii"toric treten. ©d^nppS ßcnntni[[e

Qu[ bem (SJcbiete ber ®ef(J)td)te finb in ber 3:at nirf)t gering. 2)ic

große Sebeutung ber ®ejcl}t(^tc für bie (5>eift£§bilbnng unb bie a)^oral

lüirb üon ©djupp ftarf unterftridjcn^). @r roei^, baß man nur bann
bie 3u[tänbc ber ©egeniüart öerfte^en fann, luenn man bie 5?er=

gangen^eit red^t grünblid) fennt. 2)ie @e)d)i(^t§i'd)reibung qB 2Bi[fen*

fdjQft fd^ä^t ©d)upp i'e^r ^od)^). >^\ä;fau. (©. 107) §at barauf liin*

gcnjicfen, baß ©c^upp bie 3)2ebici, Dor allen X)ingen Sofimo 0}cebici

(I 344) fcnnt, baj3 er SaconS Ijiftorifdie ©d)rif(en benu^t (3ft^nu,

®. 80). SBeitereg über (5d)uppg Ijiftorifc^e Quellen, abgefe^en oon
ben derftreuten, !urj;en ^cotigen 2>ogt§, ift nid)t erörtert. Qu erroätjnen

aber ift gan^ entfd^ieben, baJ3 er unter anberen fennt ben i^aulu§

"J^iafonug ill 33), Otto oon greifing (I 367), Tregor XIII. JI 628),

ferner bie ©efdjidite Äarl§ be§ ^iü^nen oon S3urgunb (SominäuS:
1 40, 80, 753); aud) ^arB V. peinliche |)aI§gerid)t5orbnung wirb

genannt (I 634).

33iefe :^been — Slble^nnng ber rein fpcfulatioen SSiffenfd^aften

gegenüber ber :piftorie, Sefd^ranfung ber SIntife unb ber iateinijd^en

Unterrid^tsfprac^e, ftetc ^ead)tung be§ prattifc^cn Gebens — leiten

©d)upp bei feiner 2}?arburgcr ÜTcitigteit.

b) J?ef)rtätigfeit unb '^robuftion.

(Schupp ift ÜJ?agifter ber freien fünfte unb audj in ü)2arburg

3)htglicb ber Slrtiftenfafultät. 3^abei betont er, l^a^ bie artes liberales

äurüdge^en, baß bagcgen bie artes illiberales alle Sage bcffer C3:bliert

njerben^). @r befinbet fid) in einem eigcntümlidjen ^W'i^lP'J^*- c^ner=

feitS möd^te er gerne mit bem Sllten bred)en, onbererfeitS l)ält il)n

feine gan^e Silbung unb and) feine atabemifd^e ?el)rtätig!eit in ftarfer

Sinbung mit bem ^pcrgebrad^ten. ®o ift er eifrig unb arbcitfam, nimmt
oon aUtn ©eiten ?liiregungen an unb läßt non fid^ pren in 33or=

Icfungcn unb Übungen, bei afabemifc^en g-eiern unb in Programmen.

35on bem betrieb auf ben Uniocrfitäten ift ©d^upp feineStoeg«

erbaut. Sei feinem «Sinn für haß praftift^e i*eben fommen ilim Diele

IDinge auf ber Uniücrfität Iäd)erlid} oor. Wht ^oljmn 33alenttn

1) eiipf)Ovion 1909 (XVI), e. 697—703.
2) Jpentirf)el, ^i-oGvauuii. 2)öbclit 1870, ©. 37.

3) De oratore iuepto, p. 22.

<) I 49, Dom Srf)ulmcfi-u, erl. ©to|3ncv, 30, 60; ^acon I 1, 458, 5?iniO

gifrfjcv, G'icfcl). ber Pjilofoptjic i^b. 10, iBncon S. 195.
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2lnbreQe oermirft er bie Dielen, oft gerabeju olbcrnen Promotionen.

2IuS reiner ^'itelfud^t fudjt man oielfad^ um ofabemifcljc Söürben

nad^^). ^aju fommen bann bie qroteäfen ©ttten bc§ 'iJ3ennälertumä

unb ber "Depüfitionen. ^ot)ann Ü]?atl|äu5 SDJe^fart, ber ebenfaüS ha§

Untoei'en ber läc^erlidjen Promotionen fc^arf tabelt^), Derroirft audö

tk Unfitten bei ben 2)epofttionen. ©d^upp t)at aÜe Sc^anblic^teiten

an \iä) fetbft erfahren unb fuc^t nun ^u milbern unb ju reformieren

too er tonn, (är )'tet)t [ic^ genötigt, öor ber ^u t)Ot]en (äini'c^ä^ung ber

Uniöerfitäten gu warnen, (is tft nic^t alle 2öet^t)eit an bie Uniocr»

fitäten gebunben unb beffer ift e§, fid^ alä junger lD?ann etroag in

ber sBBelt umjufe^cn, a(§ jahrelang fic^ auf beutfdjen UntDerfitäten

tjerumäutreiben.

2;ro^ biefer 5tbneigung gegen ben berjeitigen Unioerfitöt^betrieb

i)at @(^upp feine 2ätigteit al^ ^rofeffor ber (5Jefc!)!d^te unb Screb=

famteit burd^auö erni't unb eifrig betrieben. 21l§ 33ertreter ber ®e=

fd^id^te ift er ber S^adjfolger feinet ®d)toiegert)ater§ i^eloicu^ geicefen,

beffen S5?erfe er tierau^gegeben unb beffen (Sinfluß auf i^n unoer*

fennbar ift, ^n erfter Sinie aber tjat bie ^rcfcffur ber Serebfamteit

feine Äräfte in Slnfprud^ genommen, ©tö^ner, Jü{)mann unb '^sogt

menben fe^r oiel 2(rbeit baran, bie einzelnen (Sdhriften ©diuppS biefer ^nt
bibtiograp^ifd) unb c^ronologifd^ feftgulegcn. Sie 2lrbeit ift fet)r mu^»
tioU: geleiftct t)aben fie ttefenttid) (Stö^ner unb oor GÜen fingen
Sü^mann; xoü§ ^ogt ba !)injufügt ift uubebeutenb unb gefacht. 2(1^

']3rofeffor eloquentiae ift ®d)upp öon uniDerfitöt^roegen ju feier*

lid)en 2Infpra(i)en, Begrüßungen unb programmattfdjen Äunbijebungen

DeTpf(id)tet. @r t)at feierlid)e ©intabungen gu heften unb ©ebeuftagen

gu oerfaffen, er fd^reibt bie 'ißrogrammata bei fröt)lid^en unb trourigen

2(nläffen. Äein originaler (Seift offenbart fid) bei bem jungen 'ißro^

feffor. ©r bewegt fic^ burd^aug in ben mo^lbefa^renen @eleifen alt-

befannter afabemifc^er ©raoität unb Umftänblid^feit. 9^ur brei feiner

D)?arburger Unioerfität^reben finb in biefem ^nfammen^ang üon

größerer Scbeutung unb ermöglid)en einen (Sinblid in ben ilreig

feiner eigenften ^been unb Slnfdiauungen; e^ finb bie brei 9?eben

„de oratore inepto", „de opinione''. ,de nihilo".

©d^upp ifl als afabemifc^er üelirer roegen feiner lebhaften, an=

regenben Slrt unb feiner Set)rmet[)obe fet)r beliebt gettefen. 2)ie Uni-

oerfität ift fid) ber 3::üd^tigfeit i^reg 2)iitglieber n3ot)l bemußt gemefen.

2(uf einen Eintrag oon )Rdtov unb (Senat ift ©c^upp and) ber @e*
t;alt ert)öt)t toorben. S)od) ^at er nur wenig baoon gu fel)en be-

1) Seutfc^cr Sefjrmciftor, ed. Stob neu, S. 55, de oratore iuepto, p. 15,

de nihilo p. 63; gtiibreae: iDZentppug'S. 70, 180. 3(^au B. 19 ff.

2) (I^rtftlid)e (Svinnerung üon ber ©rbauung .... ber ofobemifdien 2ix-
3ipliu .... fedileufüigen 1636, ig. 27ö, 311. — 124, 326, 457.
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fommen. %[§ ^rofe[[or l)Qt er feine 2(nfid^tcn übei- ^^ilofop^ic unb
?lntite md)t geänbert. @r mU feine |)örcr nid^t mit ^iftaten oon
®l)üogi§men plagen unb fie nic^t mit ... . .darapti, felapton" long*

ireilen. l^aS ©ebä^tniö lüiß er fd)ärfcn, i{)m gelegentlid^ mit @m»
blcmen gu ^ilfe tommen — ©ebanfen, bie er fpäter für bie 33oIt§-

fcöule nocö intenfiocr nertritt. ®er „orator ineptus" ift in gemiffer

3Seife ber Seginn öon ®c^upp§ 33orlefungen. @r ift t)ier gang

afabcmifd^: bie vömifd^en piftorifer unb 'liebner finb bie Cueüen bcr

n)al)ren Serebfamfeit, bie liberrebunp,§funft fein foü. !Der ^^^rafcn-

fdjroaü, ber fd^Iec^te 33ortrng unb bie übte ©ispofition ber geitgenöffifd^en

Unebner wirb getabelt. ?üt)mann (5. 4U) l)at ^uerft auf bie Oueüc
Scfcupp^, auf bie eniblemata politica be§ ©ueriuS S3oj^orn

(^mftetob. 1651) l)ingen)iefen, unb tk 2lbt)ängigfeit im einzelnen

unb im gangen flargefteüt. S3iel ftärfer unb ctclfeitiger fliegen für

Sd^upp bie Cueüen gu feiner 33hrtin§rebe 1638 „de opinione".

25?ic überall lüoltet aud^ l)ier ftarf oor ber Sinfluß Sacongi). @§
mirb baöor gewarnt, ber ©inbitbung gu folgen; nur bie realen ^Dingc

foßen in Üted^nung gebogen werben, unb tk realen '3)inge forbcrn

gum fleißigen Setreiben be§ (Stubiumg auf, bomit e^ cinft fo werbe,

wie c5 im ©d^laraffenlanbe fein foü. ^n biefem ©d^laraffcnlanbe nämtid^

ift alles in fd)öuftcr Crbnung; jcbermann ift an bcm ^lafec, ber

i^m gebührt, unb jebermann tut feine ^^flid^t fo gut er fann^). 9Hd)t

nur bei 33acon fonbern auc^ bei 9Inbreae fittben firf) biefe ^been^).

J)ic 33egie^ungen ©d^uppS gu ^. S?. Slnbreae finb nod) etwas engere

aU^ man bisher angenommen Ijat. 21uS ben ^Briefen «Sd^uppS an ben

^ergog 2(uguft oon Sraunfd§weig=53BolfenbüttePi befommt man einen

begriff üou ber 3Sercl)rung, bereu 21nbreae bti nielen feiner ^eitgcnoffen

fic^ erfreut I)at. Sie fet)r ^. 35. 5lnbreae auf bie Belebung ber beutfd^cn

l'iteratur unb SBiffenfd^aft feiner ^ih eingcwirft l)at, wirb man crft

bann ermeffen ttJnnen, wenn feine Äorrefponbeng weiteren Greifen gu^

gönglid) geworben ift. ^n biden g^oliobänben fd)lummern bie ©riefe oon

^arSbörffer, 'Daniel |)cinfiuS, SD^ofd^erofrf) unb Dielen anberen grojsen

3citgenoffen an Slnbreae in ber Solfenbüttler Sibliotlief. 33on ollen

©d^riften aber be§ ?lnbrae bat am ftärfften gewirft ber 9)?cnippu§,

ben aud) ©d^upp grünblid) ftubiert unb fleißig benu^t ^at. ^n ber

9tebe de opinione I)at ©d^upp aud) wo^l gum erfteu aJJale beutjdje

Sorte in einen afabemifc^en 2?ortrag eingefügt, wie er fagt, um gu

'1 Sf'^öu ©. 35. — ^(\\. übev bie Uiiiucvfttäten bcv 3«'* Sf*^" ®- 6^'

il?i)d)off 69, öölting, Programm. Raffet 1860, 1861. II 21.

2) gürimnnn ©. 48, |)ölting I 24, 3fd;ait S. 6 imb 66 ff.

3) Übev bie S^cjie [jungen bc§ ^avliiu?, Incr wgl. Stötjncr »g. 31. ^öt»
ting I 27.

*) ed. Öeidjc, ®u))boiion 19;)9, @i-gf). 8, ®. 16 ff.
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beircifen, bog fid^ oud^ aü ba^, luaS er fagcn tooUe, auf gut beutfd^

»icber gebcu loffe. |)at er aber in bcn bciben genannten Straftaten feine

Cucüen nur bem ®toff nad^ benufet, fo fommt ein bireheS S3orbiIb

für itjn in 93etrod^t bei feinem „Xenium sive de usu et prae-

stantia nihili", eine iRtbt öom jDrcifönig^tagc 1639. ©lö^ner ^at

nad^gemiefen, bo^ bic§ 2^§ema in einer ofabemifd^en Üiebe in SBitten*

bcrg bereite beljanbelt ift^) unb Sü^mann (@. 50 ff) weijs nod^

mc^r Bearbeitungen biefe« ©toffeS gu nennen, ^n biefer 9iebe äu§ert

fid) «Sd^upp über bic Unterrid^t§metI)obc, über ben Sßert ber beutfd^cn

(Sprad^e ufffi., aie aud^ in anberen ©d^riften, öielleid^t nic^t fo fd^arf,

um mit biefem eigenartigen D^eufa^rSgefd^enf nid^t aüjufe^r anjU'

fto§en; intercffant ift, tia^ l)ier i<3. 94) ©iorbano Sruno genonnt

njirb. 5*ür feine Übungen, bie ©djupp in feinem ^eim, bem Sloeüin,

gehalten [\at, bebient er fid) burd)au§ prattifd^er SJorwürfe. 25>ie

immer ^at er babei im Sluge, mie er feine ©d^üler anleiten

fönne, al§ OJebnet in allen möglid^en ^äücn beö 2tbtn§ gu mirfen.

2(ud^ in biefem ^^mi^ feiner afabemifc^en Slätigfeit überwiegt ber

@influ§ S5acon§: bic pra!tifd^e 35ertt)ertung ber Siffenfd^aft.

33or aßen fingen mad^t er fdbft ©ruft mit biefer ^bee: praf»

tifd^e 2?ern)ertung feiner ^i^jiplin, ber S3erebfamfeit. ^l)m ift bk
Screbfamfeit immer nur bie Äunft ju Überreben genjefen, ju über*

reben gum^uten. ®ie feelforgerifd^e 2:ätigfeit ift bamit für (Sd()Upp

ta§ gegebene. (£r ift "ißrebiger ber jDeutfd^orbenSgemeinbe, treibt ba=

neben eifrig tt)eoIogifd^e ©tubien, wirb ^i^cn^iat unb fc^lie^lic^ ©oftor

ber 2^t)cotogie. @r ift al§ 2:l)eologe fett nur fet)r wenig Ijeroor-

getreten: oermutlid^ ^at er bie 'ißrebigerfteüe am beutfd^en Orben
öcirraltet, weil fie mit einigen if)m burdianS nötigen (Sinna^men öer=

bunben ift. Slud^ feine tl)eoIogifd^e 9?id^tung entbehrt nod^ ieglidjer

2)iarfieiung. l'ebiglid) ein paar ©rbauungSf^riften fommen aus biefer

3ett iiüdö in B^rage. Seibe finb balb nad^ feiner tt)eo(ogifd)ei? jDifpu=

talion, nod^ 1642, erfd^ienen. ^Die Eusebia prodeambalans ift

fpäter oon ^oft SBurt^arb @d^upp a\§ geiftli*er ©pagtergang in bie

tet)rreid^en ©d^riften aufgenommen; Aurora ift al§ 2)2orgenIuft Der*

bcutfd)t Don Q. ^ermann in U(m 166 6, in ttn Iet)rreid^en ©d^riften in

äiemlid^ berfelben Überfe^ung a{§ ^'^ü^ftunbe unb bann uod) einmal

gefürjt aiS frü^ctätigeS ©elbftgefpräd^ erfd)ienen. 33on oiel größerer

Sid^tigfett in feiner erften t^eologifd^en STötigteit finb feine geiftlid^en

5?iebcr. ©ewig, Äod^ III ®. 460 barf feine Sieber glauben^fräftig

unb oolfStümlid) nennen, aber ba^ ^räbifat ^od^poetifd^ will er i^nen

nidbt geben. 5ifd)er (©. 19) betont immerhin bit SßerSart, bie an

1' © 29: 2JJui)eIiu§, Seipsig 1624: quinta essentia de Nihilo. a!abc=

m'xidjt 9tebc oon SBittcnbcrg.
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Diift ober an ©erl)arb erinnert, ^ejentlid) an biefcn fiebern ift ju*

näd)ft bie 35orrcbe, in ber fid) ©d^upp mit Dpi^ ouSeinonberfe^t, in

ber er beS fei. Sac^mann 2lrt ^u bidjten lobt. 33or aüen fingen aber ift

lüidjtig, iia^ biefe Sieber bnrd)au§ in ®prad)c unb ©eift beutfc^ finb.

(£r ^at bomit iriebcrum bie ^jrafttfd^e Slntoenbung eigener S5orfd)Iöge

gcmad^t unb feinen SSegie^ungen gnr beutfdjen ©prad^e Slu^brud gegeben.

c) 3)cutf(^c Siteratuv unb ®prad)e in i^ren ©inflüffen auf
©d)Upp.

3J?an f)at lange angenommen, ta^ ®d)upp irenig Äenntni^ bon
ber beulfdjen l'iteratur befi^e. dlad) feinem Urteil über ^anä (Bad^§,

bem er öortcirft, baj3 er meber gute (Bä:)ni) nod^ gute S3erfe gemalt
l)abe, fd^einen in ber STat ®d^upp5 93e,^ie^ungen ,^u ber beutfd^en

l'iteratur nur anwerft geringe gu fein. 2)ie Semerfungen über bieS

©ebiet finb fe^r öerftreut; 3^*^)0« W ft<^ bie ©ad)c fet)r leidet gemad^t

(©. 46) unb betont, bo§ bie SBefanntfc^aft (5d)u|)pg mit ber alt=

bcutfd)en Literatur nid)t fe^r meit geije^). J^^ü^mann (®. 81) ha--

gegen fü^rt an§, mie ftarf bie ©inflüffe ber altbeutfdjen Literatur auf

©c^upp gettefen finb. !Durd) O)?etd)ior ©olbaft ift ©djupp mit Seifen

ber maneffifd()en i?ieber^anbfd^rift unb bat)cr mit oielen ©eilen be§

alten pfifdden ^ebeng öertraut. 2Iudt) etmaö oon ber :pelbcnfagc,

luenn aud^ nur in ©pielmonnS Überlieferung fennt unb benugt

^Bäjüpp; burd^ 33ad)monn fennt er ben Sinbäbecfen. 23ogt fügt bann

Ijiuäu-), ta^ ©d^upp Qud) burd^ S^aubnmnn, 53ud^ncr unb ^enifd)

feine Se3iel)ungen ^ur älteren beutfd^en ®id)tuug geförbert ))aU,

3umQl in ber consecratio avellini, ber |)ausn)eil)rebe, finbet 93ogt

ftarf ben Thesaurus linguae et sapientiae germanicae öon ®eorg
^cnifd) (1616).

^ann ift ©d)upp befannt bie O^auftfage, ccrmutlid) ba§ 'iyaü]U

bnä) in ber derbreitetftcn g^orm. |)ierfür finben fic^ in ©d)upp5
©d)riften nie^rfad^c Selege^). ©e^r diel |at ©d)upp auö Stollen*

l)agen5 ?^rofdjmeufeter ausgesogen, gumeift ©pridjwörter^). ^n ber=

felben SBcife unb ^u bemfelben Qwtdt benu^t ©d)Upp 'iPeter ©laferS

theatrum diabolorum (I 323). l^ntereffant ift, ta% ©d)Upp jur

'i)3flege unb ^Verbreitung ber beutfd^en ©prod)e bie Seftürc ber ÜJeid^ä*

abfd)icbe cmpfiet)lt, ein Umftanb, auf ben aud) üon anberer ©eite

fd^on aufmerffam gemacht tft^). i^e weiter aber bie eigene ^^it t)er*

1) Bici)'l" @. 46.

2) eupt)onon 1910 (XVII), S. 275.

3) I 156, 613. II 285.

*) 3fd)au @. 33, öötting I 12.

'-) 3fcljau ®. 52, Sifdjoff S. 89.
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an!ommt, beflo [tarier irerben bic ^egiefiungen (Sdbupp^. Sa5 er

oon ben |)umQniften unb ben Oieformotoren entnommen \]at, ge{)ört

in einen anbercn 3uifl°^^fi^^)fli^9-

|)icr ift 5U ermätinen, ba^ er rüt)menb nennt feinen ©ie^cner

ijreunb, ben „alten" Sac^mann, bepen beutfd)eö Sieb auf ben £'inben*

bäum großen (Sinbrud auf it)n gemacht l^at. d^Ui)vtvt 03fole ertüäljut

er ßonrab ißadimann, ben alten, I)od]geIe^rten ^effifd)en ^oeten^).

5^erner nennt er ®ebaftian ^^ancf (I 74) unb mit bejonberer ^oä)-
ad^tung ben ^'Jürnberger ^or^börffer, beffen ©efpräc^fpiele er felbft

genau tennt unb §ur Mtüre empfiel)lt-). ®r ^at o^ne ^^rage aud)

iöe^ie^ungen gu '5)onieI ©c^menter, fennt aud) bramatifc^e ^Bearbeitungen

Don '^pramuS unb l'oisbe (Blf^flii 59 f)- ®ins 23efannt)d)aft mit

®rt)p§iu§ !ä§t fid^ nii^t feftfteUcn, bagegen l)at ©d^upp bie engften

33erbinbungen mit :^o^nnn Saurcmberg unb |)an§2)itd)ael2J^ofd^eroi(^,

ben beiben großen ©atiritern bc^^ 17. :^a^rt)unbcrt§. fiemcfe ftcllt bie

brei: ü)?ofd)ero)d), ?auremberg unb (Sd^upp in eine tRei^e. Dbmot)!

nun bie perfönlidie S^efanntfc^aft bie ^öc^ie^ungen äiDifd^en «Sd^upp

unb fauremberg nerftärftc, fo ift bic literarifdie SIbpngigfeit ©c^uppä
öon 3}?ofdt)erofd) oiei ausgeprägter. 3^^fc[)en a^Jofc^erofd^ unb 9(nbreae

finb Briefe genied^felt, gmifd^en üJiofdberofd^ unb ©i^npp finb mir feine

befannt. 2lber menn tSd^upp fid^ ^tjilanberfon nennt, fo liegt ber

^inrreiS auf ^t)iianber öon ©itteaalb fe^r nal)e. 0}?e{;rfai:^ Ijat

3d)upp bie g^orm 9Jiofd)erofd)g nad^geatimt; für bie STraumgefidjtc,

namcntlid) aud) für bie ^Traumfatire neben Sufiau liat er a\§ 3>orbilb

unb Cuelle 3J?ofdjercfd) au^gefd^öpft. 2Bie bei 2)iofd)erofd), fo er»

fd^einen aud) bei Slnbreae unb bann bei Sdjupp "^erfonififationen

abftrafter 2)inge, fo nemo, omnis, gürici^, reformatio, quidam,
seculum. @ine mirflidje SBedjfelttirtung \iat gemaltet äinifdjen

(Sd^upp unb 9Jift, feinem g-reunbe S)ap^ni§ au§ Simbern. 9Rift

l)at nic^i nur ©t^upp in g^reub unb Seib gur ©eite geftanben, auf

tm 3;:ob feiner crften i^-iau ein 3!^rauercarmcn unb auf ©d^uppö
jlüeite @^e ein (Spit^alamium gebid)tet, er t)at fidj mit il)m aud}

Dielfad) auSeinanbergefe^t über ©djule unb Untcrridjf. dlcä) micl)tiger

aber ift, ba§ $Rift

1) über SoiiVQb SBadimann, ugl. ^ödiev I 690. So bos bciitfcfjc ?icb über

ben Jinbcnbaum ftcfjcn foÜ, habe id) iürf)t evfa^rcu f'önncn.

") S3gl. §afe, ©cbaftian g'vaucf üou 2i-örb [Sonnuirörtl), 1499—1542], bcv

©djinarmgeift. Ceip,',ig 1869. — 9lud) ©cbaftian g-roncf bat Wie ©diup)) oft jein

„bcutfd)cg 2)kur' iiid)t fioltcn fßinicn: grancf aber in jcincr id)arfcn ©tcUung»
iiabmc gegen bie 9?efovination bat >uie nad) ibin im anberen ^ager 3- 35. Stnbreac

nie bie 2Beid)t)eit unb iltilbe fcineg §eräcn5 ocrloren. 2>or allen Singen aber

pnb t)icr ju nennen feine „Spvidjinörtcr, ^Bd^öm, ©cije, i>crrlidic S'lugrcbcn

tmb >>offfpnid)", granffnrt a. iTi. 1641 — Dgl. aud) S3itniar S- 286 ff. 290.

^veuiib in ber 9iot. §öltiug 1 11.
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„ber auf beu (5(bftrom faß in (einem i^öötggen

unb jpielt ein Sieb auf feinem jjtötbgcn"

eine intcnfioe tt)eorettfd^e 53ef(^äftigung ®ii)Upp5 mit ben ©prQd^=

gcfeüfd^Q|ten unb il)rcm ü)2clftcr Dpi^ au^gelöft ^at.

2lu[ aJbrtin Dpt^ üon Soberfelb unb feine poetifd^en 3ln»

leitungen unb ©efe^e l)at ©d^upp wenig SBert gelegt, i^n ber SSor«

rcbe 5U jeinen Siebern jprid^t er fid) offen barüber au§. 3ll§ SD^ogifter

freier fünfte fann er lehren, fc^reiben unb reben mt er witi, braud^t

\id) nid^t um bie ?änge oon ber, bie, ta&, :c. um aüe opi^ift^en

©efc^e ju betümmern ^). «So ift tro^ mc^rfod^er 9^ennung be0

9?amen§ bie «Stellung ©d^upps Dpit^ gegenüber ^iemlid^ obletjuenb, t)a§

fonn man roo^t nid)t beftreiten. ^Tro^bem aber fügt fid^ ©d^upp, unb
t)a§ ift gu betonen, bem ®ejd)macf feiner 3^1^ unb bid)tet ooüftänbig

opi^ijdie Sieber, fo ba^ bei ©oebefe erttä^nte, in ©öttingen oor^

l^anbenc ^Xrauercarmen^). g^erner fc^eint mir ber 2?erg öor 5lurora:

©ie üßorgenrött) ift ha, bog frü^e Serrfjelein, unb Iä§t it)r bir, bir,

bir ufiD. äiemlict) ftarfe 23ertüanbtfd)aft mit bem opiljifd^en ^Serfe gu

beft^en:

Sie l'errfje fdjvcit oud) biv, bir, lieber @ott allein

fingt alle 2Belt, bir, bir, bir, njilt id^ bantbav fein

(ögt. SSilmar ®. 83). dagegen finbet fic^ fonft in©d^upp§ fiebern meber

in 5orm uoc^ in ^n^olt irgenbein Stnflang an Opi^, unb aud^ bie

mit ber opi^ifc^en ^oefie auftretenben njeiteren ©igenljeiten weift

©c^upp ab. 2J?e^r fatirifd^ ober ironifd^ fprid^t er oon ber cblen

©djäferei^); am meiften S3e5ie{)ungen gur ©d^äferpoefie finben fid^

noii) in i?ucibor (I 262 ff), unb ba mögen bie Slrfabia unb ber

2lmabi«roman ftärfer gemirtt tiabcn al§ Opit^ bireft (I 520, 586).

jDa§ fanonifd) geroorbenc ü)?otiD ber ©cljäferei:

(Sin jebcr folge feinem 5inu,
3d) I)alt'§ mit meiner ©djäferin ....

1) I 896: „2öeld)er römifd)e fi'aifer, ja lueldjcr 3(|)oftcl bat ein ®efe^ ge=

geben, ba§ man einer Silben Ijalben, bem Opitio su ©cfatten, foü einen guten

Okbanfen, einen guten ©infatl fafjren laffen". — ©töünev, ©. 45, lüeift l^iU'

fid)ttid) ber 3ilbcnmcffung in ben Werfen auf ^'anremberg§ oierteS @d)er3=

i]cbid)t bin.

-) ©ott id) nun euer .Qreuj mit Sieben ober ©(^roeigeu

3n linbevn unterftebn? SBie foü id) mid) beseigeu

3f)v f}od)bctrübte§ '"^aav? Sin iöort üon eurem l'eib

Sirb, luie ein fdjarfer ^^feil, ber tiefe SBunben fd)neib

(Sud) jtreifel^otjue nur nod) mebr 9?etrübni^ bringen ;c

2)a§ ®pit()alamtunt für ®ominic ^orf?, ba§ ©oebefe III 235 anführt, ift

mir teiber nidjt gugänglid) gewefen nub fdjeint überhaupt nidjt met)v betannt

SU fein.

3) §ölting I 11.
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fef)It icbod) fclbft bei ©d^upp nid)ti). ^Dic X)eut!(^tümelei ber ®prad)^

gejeÜfd^aften, i^r gejprciätcS SQBefen itnb i^re minbcrirertigen poetifd^en

Haftungen ^ot ©d)upp fd^orf öerfpottet. ^ui^iül im „teutjd^en Ve^r=

meifter" mod^t er fid^ luftig über fie: in iRo]iod tüiffe man tDoiji,

was ein ^ommanbant jet, Don einem Obergebictiger roiffe man mdjtä.

©ottofjl bie SDJitglieber ber ©prad^gefenjdjaften unb ber Orben lüie

QUd^ anbere ©etegen^eit^bic^ter werben Don @d)upp I)eruntergepu^t.

üßit jürnenben Sßorten trenbet er fic^ an 2)ap^ni§ qu§ Simbern
unb bittet i^n um beutjdbe 33irgiUo§, ben elenben 9^eimerei§ern haS

^anbfterf gu legen, bie gu jeber ^od^geit unb ?eid^enfeier ^erje um
®elb fd^mieren, in benen meber ®al3 nod) ©d^mal^ ift. ^n biej'er

fd^arfen Slbmeifung ift ®(^upp erft in fpäteren ^ai)ren gefommen.

^n 2J?arburg tiat er fid) Dietmebr rejeptio oer^alten. 1)orf)

Öoben bie testen .virieg^ia^re 2)krburg fe^r ftarf ^cimgefudt)t, ©d^upp,

^at baijer feine OJ?öglid)teit gefe^en, fid^ t)ier länger über Sßaffer ^u

tjalten. !5)a§ SIngebot be§ Sanbgrafsn ^o{)Qnn (f 1651) Don i)effen*

S3raubad^, a(g ^ofprebiger nac^ Sraubac^ ju tommen ^at er in biefer

9'Jot gern angenommen.

II. ^vanbai^-'^ünftct

a) ©raubac^, ber gürften^of.

3)ie Sraubod^er Qdt ift eigent(id) in jeber |)infid^t für «Sd^upp

roenig erfolgreid) gewefen. ^a§ unruhige Seben am ^ofe, bie an*

flrengcnbe STätigfeit al§ f)ofprebiger, ©eneralfnperintenbent unb ^n*
fpettor ber ©d^ulen ^at ii[)m wenig Qdt gelaffen gu fc^riftfteüeri|c()er

Slrbeit. ©anj neu für i^n fommen ^in^u feine politifd)en 2)?iffionen an

ben 9?{)ein unb nac^ SOJünfter. Slber fo wenig au3 biefer ^üt aud^

feiner ^eber entfloffen fein mag, er l)at öiel in biefer 3^^^ gelernt

unb in fid) aufgenommen.

jDer jra!tat über bie „Äunft reid) gu werben" oon 1647 wirb

ber SBraubad)er ^eit anget)ören. ©ie erflen ®eban!en gu biefem

Xraftot ftammen jebod) nod) aug feiner SDhrburger ^tit. 5lud^ ba§

abgefd^Ioffene Sßert gebt at§ ein ®ru^ an bie greunbe dom SlöeÜiu

in bie ÜBelt ^inaug. Slüein fc^on ber Site! weift barauf ^in, ba§

©d)upp fid) mit fojialpolitifdjen O^ragen befd^äftigt ^at. 2tüer*

bingg, bie Stntwort, bie er auf bie ^rage, wir wirb man reid^? gibt,

ift eigent(id) feine Slntwort: er fd^ilbert bie Utopie eines neuen wot)I*

cingericf)teten ^anbeä. ©ein $5beal ift bie 2ltlanti5 be§ S3acon, unb

fo fübrt ber grojse (Snglänber aud) weiterbin ©d)upp in biefen S^ragen.

2)ie ^auptibee be§ neuen ©taoteS ift: iebermann foü an ber «Stelle

1) ö. aSotbberg, 9ienoiffonceIi)rif, 33erHn 1888, S. 120 ff.
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ftclicn, für bie er [lä) eignet unb jebermann foÜ in feinem Slmte feine

^^xä}t tun. SSöfemic^te unb fd^Ied)te OJ^eufd^cn ^aben c^av feinen '^3(0^

in biefcm ^bealftaot (®d)laraffen(anb). ®ie einzelnen S3erufe in i^ren

9tcpräfentanten treten an ben 2tutor l)eran, loben t^re eigene S^üc^tigfeit

unb ben iRu^en i^rer 2:ätigfeiti).

33or allen fingen aber wirb ®d)upp nun ganj unb gar öon

feinem Slrate al§ ^ofprebiger in Slnfprud^ genommen. Sü^mann
(©. 12) meint, ©d^upp fei für ha§ 2tmt eineä |)ofprebigerS befonberä

geeignet gewefen. SOhr ift nic^t gang flar, roie Sü^mann 5U biefer

^^nfid^t gefommen ift. ^n einem S3rtefe an 2)2aj:imilian jum jungen
(|)enfe <B. 306) fagt ©d^upp öor ber 2tnnat)me beg 9iufe§: bic

Söa^r^eit gu befennen, t)abe id^ mäjt gerne mit g^ürftcn unb |)erren

^u tun. 3^a5 ift eg aud) geroefen, taS il)n fo leichten ^erjeng oon

^raubad^ roieber fortgefüt)rt l)at; in |)amburg fe^nt er fid) lt)ot)l

nod^ oft nad^ ben ©auerbrünnlein im |)effenlanbe, nid^t aber nod)

ber ^ofluft 5urü(f. ^§> ift ein Unterfd^ieb, ob fidt) jemanb p einem

Slmte Don öornf)erein eignet, ober ob er fid^ in bem tro^ einiger Se-

benfen übernommenen Slmte bettä^rt. Unb ba§ le^tere ift oon (Sd^upp

gu fagen: er ift tein 33audt)prebiger unb 'i}3olfterIeger geirefen, fonbern

t)at feine 2J?einung nid)t ^urüdgetjalten-). 21(3 §ofprebiger fd^eint

©d^upp befonber^ ftarf bie Steigung gehabt ju ^aben, mit ©eftalten

au§ bem alten 2;eftamente feine Darlegungen ju iüuftrieren. Xiie

"^rop^eten, 9?ot{)an unb i^ona^ finb feine 3>orbilber; in erfter i?tnie

aber fte^t ber S^äufer ^of)anne§. ©c^upp oerfte^t el meiftert)aft, bie Stel-

lung tt§ i^o^anneS l^crau^juarbeiten. <So lange ;^o^aune§ gegen bie

|)o^enpriefter unb (5cl)riftgelel^rten unb gegen i§r ganje» t)od)mütigeä,

eingebilbeteS treiben oorge^t, ift er gut angefc^rieben beim Äönig.

(Soroic er aber ba§ ^eben tt§ ^erobe^ felbft einer fdjarfen ^itif

unter^ie^t, ba ift ^ol)anneg ber roo^lbeliebte ^ofprebiger geroefen^),

(Sd^upp \:)at ein 3Ser^ältni§ gum :iianbegfur[ten gel)abt, ä^nlic^ lüie

Sut^ev — nidjt gu bem Seifen g^riebric^, ©o^l cber gu beffen Tcad;)''

folgern — gu feinen fättjfifc^en ^urfürften, 5U feinen SJ^anäfelber

©rafen unb Dielen anberen großen .^erren e§ gehabt i)at 2Bie

Slnbreae bem ^ergog oon Sürttemberg unb bem |)er3og Sluguft oon

Sraunfd^iüeigsSolfenbüttel, fo ift ©c^upp bem ^anbgrafeu ^ol)anu

ein „©onfcien^'9tat^"*) getoefen. Unb barum t)at i^m fein ^err aud)

aüerlei gu gut gehalten, felbft »enn fein beutfd^eS SD?aul Ijier unb

1) Siefc 2ltlanti§ ciinncvt fcfjr an baS Sd)Iaraffen!anb, baS in bem
Sraftat »on ber menidjlic^en (Siubilbung I 539 ff- gefditlbcrt lüirb.

2) :^örben§ ?ejt!on bcntid)cv Sid)tcr u. ^rofaiften, IV 675.

3) ©aloino I 15, 55anr, &., Programm gum 9Jeforination:ofeft Seipgig,

3t!abemica 1888, %^vo^x: 2. 18 ff.

») i^gt. Öercf)c tSupljorion 1909, Srgf). 8, (g. 18.
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ta 2In[to|3 ^at erregen fönnen. ®ie 333uräetn oon @t^upp§ 33erl)Qtten

aI0 ^ofprebiger liegen tief im Sut^ertiim, ba gürft unb 2:^eoIog

juiammen gearbeitet t)aben an ber öebung be§ ?anbeg. SSßoüte man
cm birefte^ ^orbilb für @ct)upp a(^ |)ofprebiger angeben, fo fönnte

man nad) 2(rt unb 2öeife 3?ogt§ auS ber S^ennung be§ "betrug

SepuS, beS ^ofprebigcrS bei |)einrt^ IV. oon ^ranfreid^, allerlei

fd^Uc^en. ©d^upp rüt)mt ben Söepul aüerbingg einen oortreffltc^en

5Rebner, aber voa§ er üon i^m jitiert, roirb njo^l mir Slnefbote fein

(II 31).

92td^t nur ^ur feelforgerifrfien jTätigfeit fonbern aud^ gu päba=

gogifdjen ^itujsernncien I)infid^tUd) ber gürftener^ieljung fü^lt [id^

(3t^upp öeranla§t. 2öie Diel auf biefem ©ebiete Dern)af)rIoft unb oer-

fe^rt ift, njie bie jungen güi^ftenföljne allerlei p^ilofop^ifd^en Unfinn
au^roenbig lernen muffen, ba§ fie aber bei i^rem iRegierung^antritt

burdt)au§ unfüijig finb, ha§ wirb öon ©d)upp fc^arf gerügt. (Sinen

jungen dürften muß man rec^t fonberlid^ unterrid)ten, er barf

nid^t nur ein frommer Sljrift fein, nid^t nur ein njaderer Ütitter unb
«Solbat, fonbern er muß aud) ein gewiegter ©tnatSmann fein. ^Bieter

im ©inne SSaconI betont er bie prattifd^e ißeriDertung ber gelernten

(Sachen, unb mit bem @ifer uiib bem formen |)er5en beS $(nbreae

cerfid^t er feine 2lnfid)ten, in aufrichtiger 33ere^rung babei oor bem
dürften. Um ben jungen ^erren eine beffere ©rjie^ung angebeifien ^u

laffen, liält er bie @tnrid)tung Don 9tittcr)d^ulen, Don gürftenfd^ulen

nad) bem 33orbilb ber Schule ju Pforte für burd^aul notroenbig. !l)er»

artige ^been finb gan^ unb gar nid)t orti]inell, bie ^dt ift öon ber

S^otroenbigfeit biefer Einrichtungen überzeugt unb in Dielen Schriften

rcerben äl)nlid^e Gebauten oertreten. 3)?an f)at oermutet, ba^ ©c^upp
htn Jürftenftaat Sedenborff^ (1656) fpäter gefonnt ^at. 9^un finb

aber bie Slufiditen ©d)upp§ über bie ^yragen ber ^ürftener^ie^ung

fd)on Dor biefer 3^^^ beutlid) erfennbar. ferner l)at l'ü^mann biefeg

93uct| ben „ß^riften unter ben ©belleuten unb beö (Sbelmanne^ unter

ben ß^riften" burd)getefen unb feine 21b^ängigfeit feflfleüen fi)nnen.

Slnjune^men ift, ha^ >Sd)upp Slnbrcaeä Augustus sive speculam
principis . . . gefannt t)at. ^er ©alomo, ©c^upp^ Sfiegentenfpiegel,

i]t erft 1656 57 gefd^riebcn unb erfd^ienen.

b) SKünfter, tit große '»ßolitit.

ü)iit bem (£nbe be§ breißigjä^rigen iTriegeS unb bem Seginn ber

O^riebenäDer^anblungen in a}?ünfter unb OSnabrücf wirb ®d)upp
ac'^roungen au^ bem fleinen ipofleben liinauS^utreten in baS gro^e

biplDmatifcl)e betriebe, da ift bereit» erörtert, baß er einige Sebenfen
geljabt {)at, ha§ 2(mt in ^raubad) anzutreten, ba er nic^t gerne mit
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dürften unb großen |)erren ju tun ^at. 9iun ober fte^t er nid^t nur

gu feinem SanbcSDater an bem fleinen in öicler ^infid^t geroife rct^t

pQtriar(i)aIifd^ eingerid)tetcn ^o[e in Sejic^ungen, nun U\t ber ein*

fod^e ®d)Upp mit ben 23ertretern ber mädjtigften g^ürften @uropaö

gu oer^anbein. ^wnöc^ft: er befuc^t in biptomotijd^en OJJtffionen bie

^ö[e om 9fif)ein unb in Seftfolen, bann fe^rt er nad) Sroubac^

gurücf unb mirb als ^iBeöolImäc^ttgter nad^ SJfünfter abgefertigt. @ine

gütle üon neuen Slnregungen ftrömt babet ouf i^n ein, er fud^t fid)

burd) aüe ©c^tDierigteiten ijinburdjgufinben. (£r erlangt auc^ 9Iner*

fennung nicftt nur bei ben proteftantifc^en ^erren. <Sel)r widitig ift

nun biefe "ißeriobe für bie !i)urd^bi(bung feiner politifd^en unb mvu
fd)oftlid)en Stnfc^auungen.

'ilJoütifd) oertritt ©d)upp im aügemeinen ben Stanbpunft einer

gefunben fonferoatiüen 9teatpolitif, Dom Soben be§ aufgeflärten ©e§=

poti§mu§ au§^). S^ro^bem t)at er fid) getegenttid^ nur fd^mer mit

b?n befletjenben 35er^ältniffen abfinben löiinen'-). ©eine poIitifd)en

SSorfenntniffe {)at fid^ <Sd)upp erworben auf feinen Steifen, oor allen

X)ingen in ben freien 9^ieberlanben. ®er gute ßuftonb ber nieber>

länbifd^en 3Birtfd^aft, beö ;panbel§ unb be§ S3erfel)r§, mad^t i^n -^u

einem begeifterten 33eret)rer ber nieberlcnbifd)en ©inriditungen^).

iDJünfter, Dorber fdjon Sraubad^ l)aben it)m bie nötige biplomatifd^c

®eroonbtI)eit gegeben, ^n ber ©taatSfnnft ift er ein ©egner 2D?acd^ia=

oeÜi§. iiüt niacd)iaüeUiftifd)e ®tatifterei ift i^m üert)al8t, bie S3ibel

ftet)t i^m Diel t)öber^). ®d)upp t)at, wie fd)on üort)er ^ot)ann

33a(entin 3lnbreac, bie Ü)?a3cimeu iDZacdiiaüeüi^ neradjtet: bie t)öd^ften

politifdien ^^ede ju erreidtjen fud)en ot)ne jeglid^e 3ftürffid)t auf Äird)e

unb et)riflentt)um, ouf ^loxai unb ®tl)it^j. SJJit biefer ^bre ift

3}?acd)iat)eUi ,^um il^ergifter nÜer europäifd^en i^öfe gemorben, bie

©egnerfc^aft ®d)upp« unb feiner ©efinnung^genoffen ift eine burd)=^

aug gefunbe 3teaftion. '4^od) ein anbere§ ißorbilb in biefer ^infit^t

l)at ©d)upp neben 2tnbreae get)abt, näm(id) feinen gmeiten ©cftftiegcr--

öater, ben fd)(e§n)ig4iolfleinifd)en Hantier 2;t)eobor Üteinfing, ber u:

feiner bib(ifd)en 'iPoligei'O ebeufaüä antimacc^iaoeüiftifd^e ^been oer=

tritt. 2(ber roie weit finb biefe 2(ntiniaccd)iaüeüiften in itiren 2ln=

fd)auungcn entfernt Don bem '^l)i{ofopf)en 3U ©anSfouci! 2:acitu§ fteljt

für ©d)upp in Dieter |)infi(^t auf berfctben ©tufe wie 2JZacd)iQDeüi,

1) 8üf)maun (£. 78.

2) $511 3JJarburg l)at ecf)upp al§ Stipenbiotenmajor einen ^iüffel be

fommen roegcn fcincö ^oütifiereng unb 9f{äJonnieren§. Sql. S3inberca(b 'B. 106 f.

s) Sifdioff ®. 49 ff.

•>) .'öölting I 28.
"•) De opinione p. 8 f., Stnbvcae: !0?cnippug S. 4, ::V)iacd}iaücUug @. 15.

Gj «crrijc 0. a. O. S. 20.
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cu mxt ber faljdje, roeltfluge genannt (I 581) fein ©Aftern ebenjo

Deriüorfen ttie baS feines fpätercn Sanbigmanneg^). 2lud) fonft fehlen

iSd)upp nid)t bie beften Oueüen politifd^er unb juriflifc^er Ä'enntniS.

(£r nennt ®oIon§ @efe^gebung-), bie alten römtid^en ^nriften^) unb
bQ§ corpus juris (I 633). 1)aS corpus juris ift für i^n überhaupt

ber t)eiligen ©d^rift siemlicf) gteic^ an Sßert'*). ^äufig fü^rt er an bie

OWd^Sobfd^iebe unb empfiehlt i§re Seftüre, auc^ bie leges XII tabu-

larum bleiben ni(i)t unerttätint. 3)iefen feinen t^coretifdjen Äennt*

niffen cntfpred^en feine 33orfd)Iäge unb ^länc.

:^m ©inne öon SJJe^fart (3fci^au ©. 35) äußert er fid), wenn er ber

unnü^en ©äfularifntiou toiberrät. g^rü^er feien bieÄlöfter ooHunfieiliger

!ilfönd)e unb D^onnen gemefen, nun feien fie angefüllt mit Jägern
unb reifigen Raufen, damals febod) fei bem ^anbeS^errn eine nic^t

unbeträc^tUi^e ©teuer öon ben Älöflern gejatjU, nun aber fei baoon gar

feine Sfiebe mc^r. Qu Stmtern foü man burd) 2>crbienft gelangen,

nid)t per genetivum et dativum. ^ntereffant ift auc^ bie ©tim*
mung ©d^uppg getjen 9?uffcn unb 5:ürfen (g. 33. I 373). S3ifd)off

©, 104 ff) ijält barum ©d^uppS poütifdje 2(nfid)tcn in biefem 'ißunftc

für prop^etifi^, ja gerabe^u für mobern. ^ft fonft aud) bie Strbeit

Öifdjoffg gerabe mit guten biftorifd)en @runblagen oerfet)en, fo fehlen

l^ier bie augenfd^einlid) ftärfften 33e3iet)ungen. ©c^upp§ Slnfid^ten finb

teine^rocgS propbetifd), fonbern bie üblit^en be§ SfieformationSjatir*

t)unbert§. 2)ie 33erbinbung üon Öfterreic^ mit Ungorn i^at ber ijahü--

burgifd^en Donaumonarchie bie ©rengoerteibiguug gegen bie X^ürfen

gebradjt. ^Ulein in biefer Stufgabe I)aben -^raft unb 3}ättel ber ^ab§'
burger gelegen, unb ber allgemeine 'Pfennig gegen bie 2:ürfen ift ein

ftänbiger ^unft ber 2:ageSorbnung auf ben 9ieid)§tagen. Slug biefer

3eit flammt ber 9iuf -^u einem Spürten friege, ben ©c^upp übernimmt
luie fo DieleS anbere. (Siegen tk 9iuffen ruft er allein bie ©d^weben

unb ^oten auf, bie, miteinanber entjroeit, in i^rer @^iften5 bebro^t

finb. S3on prop^etifd^em unb mobernem ©eift ift I)ier uid^t n)ol)l gu

fpred^en unb ber ^inmeig auf ben 2lu^fpru(i be§ S3artf)olomäu§ be

©t. ^ilaire — prüd mit ben 9fiuffen in bie ©teppen Slfien^! —
tt)ie aud^ auf ©reigniffe beö 18. unb 19. :^a§rt)unbcrt§ fd^eint mir
ettDOg abftrug. 2luä ©rünben ber ©elbfter^altung ma^nt er ©(^tt)eben

unb ^olen gum gerieben: baS mad^t feinem gefunben, n)irtfdt)aftg=

politifd^en SSerftanbe alle @^re. ^utreffenb finb feine @eban!en auf

1) ^ölting II 23 f.

2) (Salomo ift für toc^upp in erftcv Öinie ein wcifcu Ä'aufmann;
3id)au ©. 88.

3) ®r nennt 5. S3. §evmogenian II 191.

*) 93on 2;()eobor 9?eiufing ticbt er rü^menb f)eröor, ba^ er btc SStbel foiuo^t

aiS ba§ corpus juris gelegen ijahe; Sercfie 0. a. £). @. 20.

Su^^orion. XVTII. 39
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biejem ©ebiete bielfad^, ober fte ftnb qrö§tenteil§ oon anbeten ent^

(e!)nt. Sieben Sacon, ber aud) l^ier n^ieber öorroattct, luirb Sardap
c^enonntl). 9?adb ben (Erfahrungen, bie ©d^upp in feinen Se^r- unb

SBanberja^ren gemadit I)at, ift t§ i^m immer Ieid)ter getüorben,

^aconfc^e ^been gu öertreten. 9Iuf praftifd)e ^icU fud^t ©d^upp
in geflelgertcm SD?a§e fein 1)enfen gn rid^ten (3)<iflu ©. 98).

33on auperorbentlidjer Stnerfennung bem praftifd)en Seben gegenüber

jeugen bie Sorte, bk ©d^upp ben legten „^nöentioneä" ttibmet, bie

feine 3cit fo berühmt gcmad)t t)aben. !l)iefe brei ^npentioneS finb

biefelben, bie aud) 23acon preift^), nämlid^ bie ©rfinbunq ber 2JJag =

netnabel, hc§ ©d^ießpulüerg unb ber S3ud)brucferfünft, ©d^upp fann

nid^t genug betonen, ba§ biefe ^Dinge oiet me§r nü^en atä alle

2lrbcit ber ©d^utfüd^fe unb Jintenflecffer^). Mit ber ©rfinbung ber

3)?agnetnabcl ^at ber ^anM eine ganj neue S3ebeutung gewonnen,

bie ^onfeftäbtc — ©d^upp fd^reibt SInfeeftäbte — blüljen lüieber auf

unb ber ^oufmann^ftanb erreicht ein bi^tj^r nid)t ge^abteä ^o^eg

2lnfei)en. S\'^^^ (®- ^'^^) öerg(eid)t bie Slnfid^ten ^aconS mit benen

©d^upp^ über |)anbe( ukö ^aufleute^). 2Iuc^ ber ?u^-u«, ber mit

|)anbei unb |)anbtt)erf fteigt, wirb Don ©d)upp nad^ bem 3>orbiIbe

oon 3J?e^fart (©. 224, ^f^^^ii ®- ^'^) ""b Stnbreae (3fd)au ©. 15)

getabelt. 'Die ö)elbmirtfc^aft insgemein nimmt fein ^ntereffe in 5In*

fprud), ebenfo tt)ie fid) Stnbreae me^rfad) über fie geäußert fiat^i.

Söifd^off (©. 140) fie^t bierin lieber weiter unb mel}r als anbcre;

if)m erfdictnt l^ier ©d)upp in ber Slureole al§ 35orIäufer be§ Bier-

tantiliSmuS. ®on^ im ©inne bon Sacon bcfümmert fid) ©d^upp

au^ um taS rein 2;ed)nifd)e, bie primitioen Sefd}äftigungen: (harten*

pflege (^auremberg, de horti cultura! S^ä)aü ©. 88 ff.), Slcferbau

unb Äolonifation überhaupt werben don ©djnpp ItebeDoÜ bebanbelt

unb erörtert, ebenfo ^panbwcrfe unb oor allen !l)ingen ba§ 93erg»

werf. ©d)Upp ^ält bie Slonftruftion eine^ perpetuum mobile für

möglid^, bomit eröffnen fid^ für itim immer neue 2lu^fid)ten, bie

33ergwerfe redt)t „ej:traorbinari gu ejcolieren". ©elbft öon ^iob wein

er, ba§ er in Slrabien Sergwerfe befeffpu unb auS i^nen reid^en

iyiu^en gebogen ^at. 3^ie Sergwerfe in SBilbnngen liegen i^m, bem

|)cffen, befonberö am |)eräen, er möd^te gar ju gern if)ren Setrieb

unb Stbbau ^ebcn*^). ^n ber ganzen @inrid)tung beä Sebenä, in aüen

1) I 672, 836, »flt. 3friiQit ©. 93 f.

2) Novum Organum I 129, 222.

») I 721: 3fci)au S. 87 f.

^) SSacon, sermones fideles „de divitiis"'; ©dmp^ I 107, 115.

') De arte ditesceuti p. 131, 160. SInbrcac: aKeni^pnS @. 68 (aerariuin),

160 (nummus).
6) I 55: Serrfic S. 22.
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praftijc^en fragen ift Sacon oon größtem (Sinflu^ auf ®d^upp
gewefen. 2)a nun ©d^upps ©djriften met)r ober weniger aüe im
^inblid auf jTageöfracjen entftanben finb, fo fann baä 5ßoririegen

^aconfd)er :^been faum ftarf genug betont irerben.

^n feinen politifdEien unb Dolf^rairtfdiaftlid^en "ißlänen unb
^beolen oerlä^t ©djupp naturgemQ§ ben Soben ber SBirflic^feit, ber

praftifdjen Slntteubbarfeit. @r fd^iibert Utopien, i^beatflaaten, wie fie

Don allen politifd^en S^enfern gemünfd^t unb bann toieber alä ur.*

raöglid^ Derworfen finb. 9D?it SfiecEjt i)at barum SSogt einen Slbfctjnitt

überfd^rieben <2cf)upp unb bie (StaotSromane^). 9?un ift e§ aber

meiner 2)teinung nad) intereffanter ju erörtern, roeldje bal)inge^örige

Literatur (£ii)upp nid)t fennt. !5)a^ ©d)upp 93acon§ nova Atlantis,

Slnbreaeg Sbriftianopoli^, S3ardat)§ 2(rgeni§ fennt, ift felbftDerftänblid}.

2lud^ bie Utopia be§ jt^omng 2)2oru§ )^at er benu^t: in bem Straftat

t3on ber ^unft reid) ju irerben fc^t er ben g'-QÜ, baf? 2:^oma§ Tlovu§
eine neue Utopie fc^reiben mürbe, er würbe fie bonn entfd^ieben auf

bie ;^nfel 2ltfantig oerlegen muffen (1671). Ob ©d)upp bie (Sd)rift

SluguftinS de civitate dei fennt, fann idi ntt^t fagen, in feinen

lehrreichen ©d^riften finbct fid) fein Seleg bafür. (Sicher ift aber,

bo^ ©d^upp j6ante§ 3J?onard)iä, bie bamaliS fdion in fünf 3Iu§gaben

Derbreitet gewefen ift, nid^t gefannt ]:^at.

III. ^amHxc^.

35on SDtünfter üü§ fe^rt (Sdjupp nad) 33roubad) jurüd, nid)t

um feine Stätigfeit a(§ ^ofprebiger wieber auf^unebmcn, fonbern um
in 9^ube @ntfd)Iu§ 5U faffen, über bie beiben on i^n ergangenen

3Iufforberungen, nad) ^KugSburg ober nad) Hamburg d§ "ißrebiger

5U fommen. Slu^ t)iftorifd]em ^ntcreffe wäre ©d^upp fef)r gern in

bie ©tabt ber (ut^erifd)en ^onfeffion gegangen. ^Inberfeitg ober bietet

i^m ber Hamburger 9luf neben materiellen 23ortei(en auäi mondtieö

anbere S?er(ocfenbe. Hamburg, bie große |)anbeli§= unb S3erfe^rgftabt,

ift merfwürbigerweife Don ben Ärieggwirren nur fef)r Wenig berührt

gewefen. 93ürgerlid)e 3ßof)If)abent)eit unb Sc^äbigfeit finb in ^am*
bürg 5u ^aufe, man ^at bie a3?itfel fic^ für bie fd)i)nen fünfte ju

intereffieren. ©er (Slbfd)wanenorben fie^t in fjo^er Slüte unter 9tift,

unb aud) fonft finben fid) mand)erlei literarifd^e Slnregungen. ©agu
ift aud^ Hamburg eine flreng Iutf)erifd)c ©tabt, im ©egcnfa^ gu

bem fa(öiniftifd)en S5remen, wo Don literarifd^em Seben nid)t bie

Ü?ebe fein fonn (©djerer ©. 322 f.). ©d^upp fiet)t, baß bie ^am=
burger ©teßung i^m oiel Slrbeit unb mand^erlei ©djWierigfeiten

1) euptjorion 1910 iXVII), <B. 36.

39*
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bringen Jrirb. Slbcr er fü^lt fid) ftarf unb gerüftet. Stuä ben ftiücn,

ber 2Bi[ienfd)Qft gciüibntetcn ütogen oon 3)?arbur9 ift er burc^ bie

;pond)ule oon Sranbad) nnb bie Seben«id)ute oon 9i)?ünfter gegangen.

ilMet SOUßftänbe, S>ertt)i(berung ber (Sitten unb oiel unnü|e§ 3Sot!

unb üd)tf(^cucg ©efinbel t)arven feiner in Hamburg.

a) 2:^eo(ogie.

5(n (Stelle con S5L>ii'fenfd)aft unb "ipoütif tritt nun bie ST^eologie,

unb 5n)ar bie theologia practica, bie mef)r experientia alß scientia

ift. ®er 9'iuf feiner ^^"^^^^"-Pi'c^igte" ^^ iüHinfter \)at i^n mit

einem ÜJJale ^um angefe^enen Äan^elrebncr gemacht. 5(ud) in ^am^
bürg inirft er in erfter £inie burd) feine *i)3rebigten. @r ergreift bie

2)?Qffen be§ 23oIfc§, beffen (Eigenheiten in feinem Seben unb in feiner

SlusbrudSmeife (Sd)upp mit groJ3em Sifer ftubiert. *So betrachtet man
<Sd)upp§ Hamburger S^ätigfeit am beften unter ben ©efiditepnnfteu

feiner lljeologifdjen ?(rbeit, feiner ÖJüljeiualtung für bie 33oIf8fd)ulc

unb feiner Se^ieljung gum 33otfltum. 2?on feiner 9}?arburger 'Dozenten»

tätigfeit on ift (Sd)upp nid)t nur tt)eoIogifd) intereffiert, fonbern and)

tätig, ^n feinen Schiebungen gu ben g^ürften ift fd^on feiner @igen=

fd)aft alg 'ilJrebiger nebenbei gebadjt. ®er 33ergteid) mit SInbreae unb

ben S:f)eo(ogen ber 9hformation§5eit liegt ba nai)e. ^m $?auie feines

Gebens l)at fid» aber ba§ tt)eologifd)e 3Biffen bei (Sd)Upp gewaltig

öerme^rt, unb fein 3Biffen in ber 2;()eo(ogie ift nic^t gering. Zvoi^-

bcm aber betont er, bo^ e§ fid) bei ber 3::l)eo[ogie me^r um (Sr=

fal)rnng al^ um (ernbare SBiffenfd^aft ^nbelt. Stußerorbenttid) groß

ift bie ^a):ji ber 5?ird)en^iftorifer, bie ®d)upp nennt, bie er als

Oueüen benutzt ^at. :^n erfter ^inie fte^t a(§ Oueüe ba bie ^eilige

(Sdirift in ^ut^erä Überfe^ung. SDJerfraürbig ift nur bie 33orIiebe

(Sc^uppg für bie "i^erfonen unb ©r^ä^lungen be§ alten SüeftamenteS^).

X)ann nennt (Sd)upp au§ ber ?5rül)seit bi§ ß^riftentnmS bie Anti-

quitates beg i^ofepfiuä (I. 94), OrigineS (II. 186), i^ieronl)mu§

(I. 324) unb Gbrllfoftomog (I. 60, 283, II. 37). 91>id)tig ift aud),

ba^ er ber Sifdjofgtüa^I, wie fie öon (i^prian geregelt ift, gebentt

(I. 605). ©tarfeg ^ntereffe bringt er ben brei Äappabofiern ent=

gegen; Safi(iu§ ben ©roßen nennt er mehrere Oktale ^;i. 80, G79),

aber auc^ (Tregor üon 9^ijffa (l. 679) unb ben großen D^agianjener

(Tregor oon ÖZa^ian^, I. 341) füt)rt er an. SBeiter fennt er im

U)HtteIalter 2luguftin (I. 121, II. 285); menn er fagt: e§ ipirb un=

mögüd^ fein, baß fo oieler ?eutc @ebet nid)t foüte erf)öret n^erben

(I. 376), fo erinnert mid^ bieS (ebl)aft an ben S^roft für bie l^eitige

1) S8tfif)off i^). 80, ^ü^mann S. 68 ijat fc^v rirfjtig baraiif ^ingercicfcn.

I 287.
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SDiouifo: el tft unmöglicf), bQ§ ein <3o^n jo oieler Sräiien foüte oer*

loren fein. Sd^upy erroä{)nt ferner ba§ 33üd)Iein üon ber ^auSforge
bcg ^eiligen Serni)arb (1. 33) unb bie .*!lirci)ent)iftorie be^ Sf^iceplioru^,

bie er genan zitiert ^). ©emeint ift unfraglid) Nicephorus Gallistus

Xantopulus, historiae ecclesiasticae libri XVIII. ^ann ift ®d}Upp
natürlid^ genau befannt mit ber 9?eformation§gefd^id)te. Sut^er ift

e§, ber in erfter ?inie üon il)in ,^itiert mirb-). ^m einzelnen bie

S3e^ie^ungen @(i)uppl gu Sutt)er feftgufteüen, itiürbe jn fe^r t^eolo*

gifd)er 2lu§einanberfe^ungen bebürfen. 33ielfad) fennt and) ®d)upp
bie 'Duntetmänner unb i^re iörtefe. (Sr jitiert Magistri nostri nostri-

que magistri, Drtminu§ ©rating unb it)re großen ©egner (I. 569
ff.,

572)3). 93ie[fad) finb nud) bie 33c',iet)ungen gttiifdjen ©eorg ßQ(i5:t

in ^elmftebt unb (2d)upp erörtert ^). Sanr redjnet «Schupp unb
ßati^'t ^n ben Testes veritatis Dor ber ©penerfdjen Oteformation^).

^ann finb bie 93e3ie^ungen groifdjen ©d)upp§ ^been im „befe{)rten

3iitter glorian" unb (Sati^-t feftgeftetlf^). ^amit fommt man auf

©d)uppg ©teüung 5U ber @eiienreformotion, gum 'l^apfttum, äu ben

:^efuiten unb ber römifd)en ^trdje überljaupt. Sefannt finb feine

3tnfid)tcn über bie römifd^e ©tatifterei. ©eine ^enntniffe t)icrübcr

fd^öpft er au§ ben beften Cuellen. 2?erfd)iebentli(^ fü^rt er an iliifo--

{aü§ üon i?ueg, bie großen ^arbinäle Sellarmin unb Saroniue. 2tn*

5nnel)men ift, baß er roie über bie ^irc^engefdjit^te beg Baronin«

fo aud) über bie 9}?agbcburger 3c"f»i"iötoren nnterridjtet ift'). ^er
33ergleid^ mit ber fat^otifd)en Äirdje unb i^ren @inric|tungcn üer*

onIa§t (£d)upp 5U einer 9?eüifion feiner praftiid)en !it)eo(ogie. ^m
@cgenfa^ gu ben ^ouptüertretern bc5 ^roteftanti^muS feiner ^^it bat

er mit 2Inbrcae jumeilen mef)r ba^ Sbriflentum an fid) a(3 gerabe ba§

Sutfjertum vertreten ; bie @egenfüt|e ber Äonfeffionen finb if)m burd)*

auö bemußt, aber an einer 23erfd)ärfung fann it)m menig liegen. 'Die

2Be(t ttjirb baburd) nid)t beffer, unb praftifdi üeriüertbar mufs bie

9?eIigion, baä S^riftentum gemadjt werben. Xienn bie Seit ift böfe

unb fc^(ed)t, ha§ finb hit ©runbgebanfen ber feelforgerifd^en Scitigfeit

bei SInbreae unb ®d)npp*). Wart muß barauf fe^en, baß ?cl}re unb
^cbcn mttetnanber im ©inftang ftef)en; über einem ftar! betonten

1) I 333: 1. 12. c. 46.

-) SJcil. otogner S. 66. Scfjupp jitiert öulf)cv in ber „Litanei".

^) G. Sogt i)at f)ier jetjr au§fü^r(icf)e ^eifpiele ber (Sntle^nung ge=

geben: gup^orton 1910 (XYII).

^) I 834, 846. §ölting I 27, ©tö^sner @. 71, 3icf}au S. 44.

') $rgr. S. 3.

'') 3}gl. §ente, Salij;t unb feine Qnt. ®. 33.

') I 298. 11 11, 31. de opiüione p. 50. 3fd)au <B. 106.

8) De opinione p. 59. de arte ditescendi p. 156. II 283 ;c. 5lnbreac

:

aKenippuö <B. 122, 195, 512. 3fd)au @. 7.



602 Otto Scrd)c, 3. :i^. Sc^u^p.

?ut{)ertum barf man ba§ S^riftcntum ntd^t öergeffen. Zxo^ innerer

grömmigfett barf man ftd^ nid^t in müßiger ©efü^lsbui'elei öerlieren

(3Jd}au <B. 11). ^nfofern fann man aud^ öon einer gemiffen 2Irt

']3ieti5mug bei (Schupp reben, frcilid^ ift tä ber '^kti§mü§, ber con

Sutfier iBeitl)er über ^. ©erwarb, 2}|ei)fart, i^. 3?. Stnbreae unb ißaleriuä

£>erberger füf)rt unb fd^Ue^Iic^ — nidjt aber im ©inne oon i^o^ann

Sh'ub, ^einric^ SDiüüer unb ötiriflian ©criner — bei ©pener enbct

(iSaur '^rgr. <B. 12). ä)iit ©pener l)at ©d^upp gemcinfam ben ®tnn
für praftifdje i^-römmigfcit unb bic 5Ibneigung gegen ba§ bogmatifd^e

©c^ulgcäänf. Sß}ie ©djupp gegen jc^retenbe ÖJebred)en unb ©ünben
ber 3^^^ eifert, fo auc^ ©pener; bciben fdjeint t§ ni^t fe^r ttertooü

gegen Suben, Spürten unb "ißljotinianer ju fämpfen (öaur ©ng. ®. 414).

2Bie 2lnbreae, fo legt aud^ @d)upp großen 353ert auf praftijd^eä St)riften=

tum; bie yjioral fud^en fte §u ^cben, in erfter Sinie bei ben @eift»

Iid)en fclbfti). 33on ^acon ^iuiineberum ift ®c^upp cbt)ängig ül§

QtijiUv. iind) in feiner (£tt)if ift er SteaUft, aud? i>a nid)t^ oou

jDoftrinariämu^ unb g-ormalismuiS. Seibe oertreten eine ä)2enfd^en'

bUbuug auf SOknfdjenfenntnis beru^enb. ©rfa^rung ift bie ^auptfadje^).

©d)upp§ 9iu^m in Hamburg jebod) grünbet fic^ in erfter ?inie

auf feine 'i^^rebigt. 'Diefeg @cbiet aber fann ()ier nur nebenfäd^lida

bct)anbe[t iDcrben, ba eincrfeitg bie Slrbeit Don 25aur red)t au^fü^r-

lid) unb gelungen ift, anberfeitS üon üteravifd^en CueÜcn unb 3?or'

bilberu in ber '•^rcbtgt <Sd)Upp§ nid)t eigentlid) bie 9iebe fein !aun.

3}}enigc SBorte mögen ba^cr genügen. 33ifd^off (S. 144 ff.) weift

baraufljin, baß bic ^^rebigt red)t eigent(id) ba§ ^auptmoment be«

proiefiQUtifd)eu ©ottcsbienfteö fei, bü% fie aber im 17. ^a^r{)unbert

größtenteils tjon bogmatiid)cn unb fonfeffioneUeu ^äntcreien erfüllt

unb ba()er für bic (^jemeinbe ^iemlid) toertloö geujefen fei. i^ntereffant ift

ha§ Urteil ©anicl @eorg 2)?orl)of§ über ©d^upp^ ^^rebigten: Schuppius
in orationibus suis plagiarius est, in quibus cetera praeter stili

barbariem, et joculos quosdam triviales, nihil laude dignum
invenias. 'A)a§ finb äiüei ^auptfeljler, bie <Sd)Upp norgeworfen irerbcn:

er fei 'plagiarius unb bringe allerlei trioiale ©djerge. 3)tit bem

*i}3(agiariuS ift eS aber nid}t fo fd)timm gemeint; mel)rfad) ift betont,

ha^ meber ©d}Upp nod) fonft bie :$iiteraten be§ 17. ^ab^r^unbertg

SUitobibaltcn finb. 2(ud) in feiner ^rcbigt l)at ba^er ©d}upp Dtcl

nod)H}eiSbare Duellen unb 23orbiIbcr bcnu^t. (Ss überiüicgen uncbcrum

Slnbrcae unb tor aüen fingen ?utl)er (33ifd)off (S. 144 ff., (5. 148 ff).

^crnerl^in ermätint ®d)upp ^ol)ann 3}cidjael Xiiü^cr gu Scürnberg^),

1) I 618, de arte ditescendi p. 162, de opinioue. 5tnbvcac: @. 11. 182.

2) 3id)au <B. "iS, Simo 5ilrf)cr 10, ©. 267. — 'i-^acon, de augm.
scieut. VIII. I. 772. — ]>e arte ditescendi p. ITO. — 9?cittfd) @. 9.

3) I 206 (®cbcnf bavan Hamburg!) t)(\l. StiJtsner S. 66 ff., 80 ff.
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mit bem er oud) in Strogen bcr (Sonntagsruhe übereinftimmt; fobanu

nennt er 'Dietrid^ (I 104), ^oi)anneS Slrnb (I 38, 113) unb

^o^ann ü)(att^e[iu§ (I 630). 3ßa§ nun ben anberen Vorwurf be»

trifft, fo ift er entfd)ieben in gettiffer SBeife bcgrünbet. 3^^^^ Mt

®otteg SBort 2Infang unb @nbe atler ^rebigt bzi ©d)Upp (Sijcijoff

(B. 156), aber bie joculos quosdam triviales finb boci) rcrfjt ^a^U

xdäj, nnb in manrf)en *i|3rebigten mögen fie flarf überwiegen. 33on

ba^cr i)at ©diupp mand)erlei ©djtrierigt'eiten mit bcm geiftü(^en

3)hnifterium gehabt, anberfeits ift i^m gerabc be^megen, lyegen feiner

„Sinfäüe", ha§ 33oIf in ®d)aren äugeftrömt. 33i(mar unb Änr^,

nad) iJjuen Sifd)off unb 33aur-^aben ©d^upp wegen feiner SBirfung

auf bie 3!J?affen burd) eingeftreute (Sc^erje mit Stbra^am a ©ancta
Slara Derglidjen; S(od) (<S. 36) nennt biefe ßufammenfteüung mit

Oicc^t nid)t fe^r g(üdlid|. SJJir fd)eint in ber 2at ein S3ergteid) mit

ben '$rebigermönd)en T)aüib Don SlugSburg unb Sertl)olb oon afJegenS-

bürg Diet nä^er 5U liegen. Sind) biefe 3)^inoritenpatreä finb Dotier

„(Sinfätte" wie fie ®(^upp gur ^rebigt braucht. Um aber mit feiner

i^rebigt auf bie 3)2affen red)t intenfio ^u wirfen, mu^ er öor aüen

fingen beftrebt fein, bie i^oIfSbitbung 5U l)eben.

b) SSol!^fd)uIe.

ä)?it feinem SSerftänbniö ^at Otentfd) (©. 4) ben geniaten

iJtnbrcae, ben geleierten Sati^-t unb ben öolfSlümüc^en ©diupp gu*

fammengefteüt. 2lu§ @d)UppS 33oIfStümlid)feit erwäd)ft fein Seflreben,

bem S5otte eine mi)gtid)ft gute Silbung gufommcn ju taffen. „@» ift

nid)t aße SBeiS^eit an bie Uniderfitäten gebunben," biefe ©rfa^rung,

bie er an fid) felbft ju mel)reren 2)2aten gemad)t ^at unb bie i^m

gu einer nid)t gerabe erfreulid)en geworben ift, befommt für il)n in

|)amburg immer ftärfere SBebeutung. 2tüerbing!l finb biete i^been,

hk er ie*^t mit großem (Sifer ju oerwirfüi^en fud)t, unb für bie er

fd)reibt unb fämpft, in i^m fd)on in feiner 2}?arburger 2:ätig!eit

iebcnbig gewefen. 2Bie er ba für S5erbefferungen im Unioerfität^-

unb 2Biffenfd)aftsbetriebc eingetreten ift, fo tagt er fid) nun bie

Hebung ber 23oItsf(^uIe am |)eräen liegen, g-ür bk biegbeäügtii^cn

Slnfid)ten ®d)uppg fommen neben gelegcntlid)en Sinterungen in crfter

Sinie in Setradjt: „com ©d^utwefen," „tentfdjer ?e^rmeifter" unb

„unterriditeter ©tubent" (33ifd)off ©. 58 ff.). %uä) ^ier bilbet Francis

Sacon für ©t^upp bie ^auptquelle; bie 93äter beä päbagogifdjen

OtealiSmuS, Sacon nnb aJiontaigne, fpielen eine große 9?olIe (53iid)off

(2. 48). d)land;)t ber testen Bearbeiter Don ©djuppS pöbagogifc^en

Sdiriftcn fe^en in i^m ju fel)r ben originellen S^euerer. ^er @(^u(=

betrieb unb bcr Unterrid)t wirb bei il)nen gefc^ilbert, a{§> ob e§ feine
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^Reformation gegeben Iiötte, ai§ ob bic ^dt ber .t)oc[)Jd)olQfttf nod)

ben 30jäl)rigen Hrieg überbauere (g. 33. ^entfc^eO. ®em gegenüber

finb ju betonen bie SXnbernngcn unb 33erbei'ferungen, bie haS 33olt^'

fdjulrrefen in ber Üieformationäjeit, namentlid) bitrd) Sut^er fctbft

erfat)ren t)at. Sine große SJZenge Slnregnng oerbonft and) ®(i)upp

auf biefem ©ebiete Sntl^er (Sifd^off ©. 45) i). T)a^n fommen bann
bie großen 'ißäbagogen be§ au^gefjenben 16. unb beg früf)en 17. ^at)r*

l)unbert§, öor aÜen jLingen 2(mog Someniu^, bann 9iatid)tu§, ^nngiuö
unb $eln}icu§. 33on allen biejen ^at ®d)upp gelernt-).

9^un muß aber (Schupp rec^t id)led)te (Srfafjrungen im ganzen

®d)u(tt)ei'en gemad^t tiaben; er fprid)t ^aufig üon pebantifd)en prae-
ceptores unb ®d)ulfü(^fen^), oon ber niöedierenben 2lrt be§ (BäjuU

betriebe«, non bem Unfinn, Sogif nftt). gu traftieren. (Sr forbert

bemgegenüber, ha^", jeber nad^ feinen Einlagen bebanbett merbcn foU,

benn nid)t ün§ jebem |)o(i^ laffe fi<^ ein 3)?erfuriu§ fd)ni^en^). Tie=

fetben 2lnfid)ten, bie (Schupp oon SSacon entlehnt (de augm. scient.

VI 4. 709) äußert er and) ^ergog 5luguft üon Sraunfd^ttjcig*

SBoIfenbüttel gegenüber (^crdie ©. 2i;, unb mcrfiüürbig ift, baß

beibe, ©djupp lüie ißaccn, in biefem '^j.^unfte fid) fo iroljtmoüenb über

bie ^efuiten äußern, bie bod^ fonft lüeber bem einen nod] bem anbern

na^efle{)en ^\ 2Bie 93acon wenbet fid) ®d)upp gegen bie obcrf(äc^=

Iid)e 2{uän)al){ ber l'e^rfräfte. ©d)upp fommert barüber, ha^ fein

@o{)n Dornet)mcr (SItern fid) ^um proteftantifd)en ©eiftlid)en ent-

fd)eibe, nur armer Scute ^inber mürben ^^Ijeologie ftubieren. SSic

anberä ift ba^ bei ben ^atf)oIifen, tDO fid) aud) t)ornct)mer g-ürften

unb ^erren (2öf)ne um geiftüd)e ©teilen bemü()en. 2(nd) »ill fid)

fein generoö @emüt für ben ;?el)rberuf l)ergeben; mer nid)t gn fieben

nod) äu braten taugt, öon bem meint man, er fei geeignet ein (BäiüU

meifter ^u merben; nur bie allergrößten (Siel roerben (5d)nlmeifter

(Dom ©d)ulwefen ©. 27). 33or allen fingen muffen bie Se^rfrafte

beffcr befotbet irerben»^), bonn aber foüen aud) bie i*e^rer il)re

i5d)üter beffer beljanbcln, nic^t nur mit ®d)elten unb ©d)lagen grob

ba^erfa^ren'), ein 93orn»nrf, ben auc^ fd)on Slnbreae ben fd)Ied^tcn

') Sie O&vigfcit foE ©deuten einriditen, ber Untcn-irf)t fotl öffcnttiri)

fein; bancbcn foll c§ aber aurfi gürften)d)uleu geben; gürftcn muffen muftcr=

[)aft unlcrriditct werben.

2) ©tö^ncr ©. 76, i«tfd)off S. 51, 3frf)"" ®- "^ß«

3) 58om ©dnitoefen ©. 38, :bMftf)off @. 83.

*) l)e arte ditescendi p. 144, 147; ooni Sdiutiüefcn ©. 101.
'") 3 f dl au S. 84, SBacon, de augm. scient. VI 4, de arte ditescendi

p. 147. — II 21.

•') 55acon, de augm. scient. YI 488. — De arte ditescendi p. 144;

öom ©diulwefen 101.

) De arte ditescendi p. 155. wölting II 25.
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^^äbagogen mad^t (ü)?enipyu§ ®. 9 ff.). Dag jugenblic^e @cmüt ift

empfnnglid^, cg muß ba^er in i^m Siebe für ben Unterricht I)eröor=

gerufen roerben, unb ba^ ift fefir (eid^t möglici), loenn ©acf^en be^

t)anbc(t ffierben, bie für ^inber nü^lid) unb faßlich finb: ebenfalls

^aconjcfie Gebauten (3fcf)au S. 85, Sif(i)off (B. 69). Um ben

M)rern ober and} itjren Seruf angene{)mer -^u macfjen, tritt er für

bie S^efreiung ber Bäiuk dou ber geifiltd)en 2(uffic{)t ein^). Sci)upp§

^auptibeen jur tRcform ber ^ugenber^ic^ung unb be^ Untcrrid)tö

betreffen bie ^ebung beä Sd)utbetriebc§ burd) reidje^ 2(nfc^QUung§=

matcriaf unb bie (gtärfung be§ @ebäd^tniffe§.

'^k ^Jeigung, mit fdiönen Smbkmen bie teid)tere (Erlernung

ttjiffenfdjaftlic^er ÜJJaterien ju förbern, §at ®d)uyp Don Socon. Da=
gegen finb feine mnemoted)nifd]en 23orfd)Iä9e nur ^um -teil mit

33acon§ ^been in ßiM'a^inienfiang gu bringen. SKenn ®d)upp 3. iß.

bie gan^e t^eologifdje SBiffenfdjaft in artige l'iebtein gebradjt wiffen

mü, fo liegt i>a§ burc^au^ in ber ^dt ber Sibeljummarien ober

„ficincn Sibetn". (S§ ift aber ungered)tfertigt unb etma§ ftarf, menn

93tfd^off (©. 85 > bciiaupttt, ©i^uppS ü)?et[)obcn feien nic^t immer
gong giüditdi, weil fie in ©ebad^lni^breffur unb iStIberfutt ausarten.

Um nur eine^ gegen ben Silberfult menigften§ angufüliren: 'Sd)Upp

ift Diel äu menig 9J?i)ftifer, fonbern öiel gu fe()r 23ertreter be§ päba=

gogtfdien 9fiea(i§mu§ gernefen. T'urd^aug praftijd) päbagogifc^e ^mccfe

hat ®(i)upp Derfolgt; e^ ift be^tialb t)erfef)rt, feine ^been gu fel)r

3U il)ftematifieren, roie ha§ ^entfdjel tut, unb ha§ @piti)eton „ber

fcltfamc", ba§ i^m ütaumer gibt, ift burd^au§ unsutreffenb.

c) ^oiUtümüä)t§.

Wü feinem (Sifer für bie 33olföbi(bung mäc^ft bei Srf)upp ba§

:^ntereffe für bie Sprad^e unb ba^ Seben bc§ 33oIfeg. ^n ber Sprad)c

be§ 35oIfel prebigt er, fie allein mirb nod) Don it)m üermanbt in

feinen Schriften. 9^ad)5ufor)d)eu, mag er in aüen ©in^eljügen beni

3?oIfgtum entnommen l^at, ift eine rcigDoüe, aber umfangreidie 2luf=

gäbe. §ier, im S^iatimen biefer ^ujammenfaffung barf unb muß trf)

mid) füglid) furj faffen.

@g fragt fid^, mag man in ber ©prad)e unb Siteratur ido^I in

crfter ?inic afg bireft Dolfgtüm(id) faffen barf. ©id)er tann man
eine D^ei^e Don ?tugbrürfen, bie bem 3?oIfe lange gelöufig, in bk
«Sd^riftfpradie feiten unb DieUeid)t and) nur Dorüberge^enb eingebrungeu

finb, ferner 5lnc!botcn, g^abeln, Slüegorien unb ©djmäufe, aud^ ©pridi-

Wörter (@nomif) unb Sieb me^r ober meniger ai§ @ut bcg 95oIfeg an=

9 Serd)e S. 20. — Schupp II 85. Spotting II 25.
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fe^en. 25on aüebem bieten «Sd^uypg ®d)riften eine mannigfaltige ^Jcenge.

'üflad) bcn 2Infla9ejd)riften ht§ Hamburger geifllidjen SJ^inifterium?

unb ben Urteilen ber g^afultäten oon «Strasburg unb Sßittenberg

finb feine '^Jrebigten unb 9ieben öon fold^en '©ingen erfüllt. 3Iber

fo öiet Scf)Upp auci) t)ierüon bieten mag, barauf aufmerfiam gemad^t

ift nur im allgemeinen. S3ifct)off (3. 35) ^ebt ben Dolfltümtic^en

§umor <Sil)uprg ^eroor, Säur Cißrgr. 22
ff.) betont ben öolf^tüm*

Iicf)en S^arafter oon ©t^uppS ^rebigten unb meifi auf bie 2Scr=

menbung be§ 33olfgliebe^ ^in. ipölting (I 18 ff.) betont ebenfalls

in allgemeinen "ipiirafen i)a§ üolf^tümlic^e (Clement in ©diuppS
©rfjriftcn; babei roeift er aber barauf l^in, ta^ ©d)upp mit bem
©rää^Ien oon 51ncfboten unb ©d^mänfen oft longitteilig unb läftig

toirb. 3ic^^" i^- ^1) ^^^ äuc^fi einige weitere ^been unb mirflic^e

Söeifpiele gegeben; er ftellt ©c^upp in feiner ^Berroenbung oon
Dolf^tümtidjen ©ebanfen unb Beübungen gmifd)en Sutt)cr unb

Seffing. 2(ud) auf t>k Stnfü^rung einiger 3?olfslieber fiat ^ffi)"!" hin*

geraiefen. 2I(le biefe bisherigen ^lOtigen aber finb bürftig unb 3um
S^eil oberfläd)lid).

X^ie einfad)fte lyovm, öolf^tümlidje Dtebeicenbungen gu bringen,

ift bie Siebergabe non bcrben ©d^eltinorten: '']?ebanten, ©dmlfüdjfe,

^fennigfud)fcr, '^l.Madfdjmciffer, 3}?ucfenfäuger, .^lamelDerfd)lucfer, 33ercn=

l^euter, $Happ)d)nabel, 2Irf(^iiaufer — ba^ ift nur eine bürftige ^D?ufier*

!arte oon all ben fräftigen Sörtlein, bie ©d)upp auf Vager l)at.

g-einer ifi es fd)on, luenn er mit Sllliteration unb SBortflang fommt:

-Hnottern unb feiben (I 276), met)r auf bie ']3farr iel)cn al^ auf bie

Cuarr [I 606;, murrete unb furrcte (I 281). poltern unb poltern,

pochen unb prallen (I 85), toai in ber 'ißelt ?auff unb ^auff

(I 108). 'Daljin gehören aud) S^ortfpielc unb 25erbret)ungen latei-

nifd)er ^Börter. @r fagt Albertus Magnus: Magnus in quantitate.

Albertus in qualitate; er fpridjt oon Thomas de Aquavino
(= Aquino , oon ber schola Salbaderiana (= Salernitana) i),

oon tölponiercn (== beponieren), oon ^^^l)ilojaufaug (= Philo-

sophus)-). ©elegentlid) oeifd^mä^r er aud^ maffaroniid^eg Satein

nid)t: Kurtzweilitatis gratia (I 513), gefdjcnftem Gaulo non
debes inspicere maulo (I 58). 2lls lüeitere Oült'^tiimlid)c 9iebc=

menbungen, bie fid^ gum Seit burd) befonbere l^erbbeit au^^eidjnen,

luären gu nennen: erflunten unb erlogen (I 197, 324, 746\ fie

foUen i^m ben ^errn i^jörgen fingen (I 738)3), T>orn im 2{uge,

glof) im £)\)v, Sauft auf§ 5Iuge :c. fel)r pufig. St oer^ölint bie

1) üe opinione p. 23: öom Sdiufrocicn e. 31 f.

2) I 506. 512.

3) SBaiT, iili iviK bir bcn .pcrrit Sövgcn fingen: San ber, Spriif)tt)5rtcv=

Icjüon, II 1026.
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:$?eute, bie bie 5Beisf)ett mit Söffein gefveffen ^obeii (Sd^iilinefen 51),

aber feine sia^c aü§ bem Dfen locfen, feinen |)unb auf lateinifd)

au^ bem Cfcn jagen fönnen (tentfc^er Se^rmeifter ©. 50, 53). Sang
i[t nic^t erotg, en)ig aber, ba§ ift lang (I ®. 4). @r läßt fid^ feinen

blauen ©unft Dormad^en nnb öeriüirft bie tollen |)eiligen, beren

Saud) it)v ©Ott ift (I 84, 556, 596, 894). gf erjä^It öon bem
alten ©befraaun, ber mand)e ^udj^murft bei |)ofe gefieffen f)abe

(I 104)1), pQj, (Scf)mal^anjen, ber nun bielfad) Äüct)enmeifter fei

(I 30, 51); er mü nidjt aü§ jeber 2an§ einen @Iepl)anten mad)en

(tcutid)er Se[)rmeifter @. 59).

2Bie in feinen 3(u§brüd'en, fo ift aut^ ®d)upp in feinen Sln^

fc|auungen oft rcdjt ooifgtümtid), ja naio, pmat in feinen 2fnfid)teu

über bie SBett, über §)immel nnb (Srbe. @c^r gn^eifelljaft fd)cint e^

il)m, baß bk (£rbe fid) belegen foü (I 611). S>oine^mc ©ternen-

guder unb 3Iftronomcn, Zt)d}o Sratie unb Kepler fomraen i^m nic^t

rcd)t gefjcucr oor. ^wav fagt er, er mürbe it)re ©ef)auptungen fd)on

glauben, menn er fie nur in (Sinflang mit ber ^eiligen ©d^rift

bringen fönne; bn§ jebod) ift i^m nid)t mög(id). ^m 2Siberfprudj

^ur ^eiligen Schrift bagegen fte^t eö nicl)t, einen balbigen jüngften

jag anäunef)mcn, Kometen unb anbcre |)immelecrfd)einungcn im
©inne ber 3(pofali]pje eine übermäßige Sebeutung beizulegen. 1)urd)=

r.ug in ben Hrei^ biefei- (Stimmung geprt eg and), menn er ein

perpetuum mobile für möglid) l)ält-).

SBenn ^i'^)'^-^ >v®- ^1) ^^^^ anbere ©t^upp in feinen Sejie^ungen

äum bolf§tümtid)en Seben ämifd)en Sutl)er unb Seffiug gefteUt l)aben,

fo liegt ein )d)merü)iegcnber ©ruub ^unäc^ft in ber bei allen brei

gleid) flarfen S3ermenbung unb 93orliebe für Slnefboten, g^abeln unb

i^arabeln. <Sd)Upp ftecft ooll oon Slnefboten, er fennt and) griißcre

«Sammlungen, fo ^^auli§ (Sd)impf unb @rnft, Slauß' 9^arren^iftorien

u. a. m. '^a^n fommen nicle (5Jefct)id)ten unb hoffen, bie 9fioücnt)agen

unb 2}tofd)eroid) bieten (.pölting I 12). ^^^^"^"^ ^^^9"^ ^'^^ 9^eigung

^ur ancfbotenl)aften ©rjaljlung burd)aug in ber ^dt; @efd)ii^td)en,

bie man l)ier unb ta gebort ober gclefen, werben weiter ergä^lt, ge=

fdjrieben unb gebrucft. ®d)n;ip ^at ba§ Äomijd}e unb iSattrifd)e in

ber Stnefbote oorgejogen (|)ölting I 13\ unb eine ^iit, in ber c§

fo Diel gu jammern unb ^n flagen gibt, ift fel)r aufgefdjloffen für

bie Slnefbote, bie uid)t bloß beluftigen, foubern aud) ernft^afte ^been

finnlidjer öeranfc^anlid^en mill; jebeö abftrafte 3iaifonnement bagegen ift

ber Qt\t unb oud) (Schupp unbequem 3). :^n feiner i^amburger 3^^^

i| Seutfd^cv ^äger, gteming I 170a.
2) Bfdjau ©. 59. Öer(^e (£. 18.

) ipöltiug I 23. 3fcf)QU 61.
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fteigert fid^ bic 35orliebe ©c^upps für btc 2(neE6otc um ein 90115 Se^

träc^tüc^eS. 2lu(^ 33i[ci)off betont bie bei Sut^er mt bei ®d)upp
gleich ftarfe 25orItebe für bie 33enDeiibun9 üoii g^nbeln. (Schupp be=

ruft fid) in feiner 33erteibigung gegen bie SlnHagen beä 2)hnifteriuni§

eben barauf, baß ?ut^er unb oud) 2J?Qttf)efiu§ in gfeidier 2[9eife

gabeln gebraucht ^oben. S')^)^^ (®- 1^) ft^^^^ ^^^ ^acon eine 25or=

liebe für g^nbeln unb ']3arabcln feft^). ^dj möchte ^ier an§ bcr

gongen SOiengc nur ermähnen bie O^abel öon ber ?ügenbrücfe (I 596),

bic Slnefbote Dom Üiattenfänger öon ^ameln (II 199) unb bie Sr«

iräljnung ber ®agc 00m !Doftor gauft (3. 33. II 285).

Überaus reid) ift ber ®(^al>, ben ©djupp an ooÜStümtidien

©prüd)en unb Siebern jur ^anb l)at. 2Bie leidjt fann er burd) ein

foIc|e§ ^itat feine 3ut)örer erfreuen unb anregen, ober feine Sefer

nntert)alten. ^d) nenne ^ier eine 9f?ei{)e oon (Sprid)iüörtern in ü^eimen:

2)ie Äüc^e ift falt, bev Seücr luarnt,

^d) bin eine Äöd)in, baß @ott erbarm.

(I 164; fe^lt bei SBanber SpridjttJövterfejifou.)

2So (Selb febvt unb raenb,

ha f)at alle f^reunbfdjaft ein @nb.

(I 108; ebenfo.)

ÄIciber au§, Kleiber an,

(gffen, trinfen, ©djtafen gabn:

3fi bie Arbeit, fo bie Oxhm han.

(I 72; SSanbcr II 1377; ^cnifcf)!)

Sreue §anb
Äommt fort in aüein ?anb.

(I 319.)

.^aufmaunägut

3ft tt)ie ebbe unb glut.

(I 57; SSanbcr II 1231.)

2)Kiffiggang ifl aller Softer ÜCnfang

Unb be§ Senfeis gjubcbonf.

(I 323; Sauber II 791.)

Sen Bürgen
Sott man «ürgen.

(I 163; Sauber I 513.)

SBo^cr ©d)upp bicfc ©pridjttJÖrter I)at, (ägt fit^ im allgemeinen,

aud) toenn bie ®efd)id)te be^ betreffenbcn ®prid)n)orte§ bereite be*

1) 0. Salbberg ©. 182. — 3fcl)au S. 61 f. ileüt bie öielcn gabeln unb

SWärtein bei iSri)u^p äufanimen.
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fannt ift, ntdit immer feflfteüen. @inraal |(i)reibt er (I 345\ man
fagt jonft im «Sprid^ittort: einem flie^enben geinb baue eine gülben

33rü(fe, bamit er glüdüd) tjinüberrüde (Sanber 1968 ^enifd)!) ®ann
t)anbctt er Don einer 5rül)ftunbe, bie fonft, luie man im ©pridiiüort

gu jagen pflegt, ta^ @o(b im iDhinbe füt)ret (I lOl; ^IBanber III 733

sub voce 2}?orgenftunbc!). 5(nbcre reimloje @prid)»DÖrter finb etron bie

folgenben: träume finb 2;räume (I 87; Söanber IV 1290, :per*

berger!), (aß bie Sotcn il)re S^otcn begraben (I 87; ^^anber IV
1255\ ?anbsbraud), Sanb§e{)r (3Sanbcr II 1775; i?anbe§braud) ift

l'anbe^rec^t), mit ben Sölfen mu§ man beulen (;5?anber V 364;

.v»crbergcr, ']?auli; — I lo6V e§ ift ^opfen unb 2)hlä öertorcn

(I 18; SS^anbcr II 773), graben mag id) nidit, fo fdiiime id) mid)

§u betteln (®. 54, I 178
ff.

S5anber II 118), alte §unbc fönnen

nid)t Ieid)t bänbig gemadjt werben (I 180; Sßanber II 819, i'utljer:

alte ^unbe laffen fid) jdimer bänbigen), ein ^anbiucrf ^at einen

gülbenen 93oben (I 56, 59; 3Banber II 338 ff), luo nid)t§ ift, ha

\)at ber ^aijer unb ber S3ijd)off jein 9^ed}t Derloreu (1383; ^IBanber

III 119), tticle .V)uube finb be§ |)aieu Xob (I 373; äßanber II 860),

fomme id) über ben |)unb, fo fommc id) aud) über ben ©djinanä

(I 29; 5Banber II 852).

Ä'urg lüill id) mic^ nun faffen über bie 33eru)enbung öon 33olfä=

liebern bei ®d)upp. 2luf biefen "ipuuft ift fc^on mit einigen Sßorteu

tjingciüieieu öon ^l'c^'^" (®- ^2 ff.X @o flingt e§ ganä ooltstümlid),

menn Sd)upp feine ^xtatz fd)lie^t mit ben Sßorten: 2ßer ift ber unä

bieg Sicblciu fang? (S^ irar ber alte .s^crmaun, ta§ "i^obagra i^n

iilaget, ja plaget, ^d) beid)rüute mid) l)ier barauf bie ©teilen, in

benen i3d)upp ^olfSlieber gitiert, ju nennen unb gu betonen, bav^ ta§

33ol!§lieb eine für ©d^upp unentbcl)rlid)e, ftarf benu^te Cucüe ift, ber

mau fernerl)iii bie fd^ulbigeSlufmerffamfeitniibmen muf?^'. — ©djuppö

Strt unb SBeife ju prcbigen unb §n fd)retben t)at in i^amburg bie

größte SSegeifterung unb ben fd)ärfften 3Biberfprud) ^eroorgerufen. ©eine

2'ätig!eit ift il)m uid)t leid)t gemad)t worben, unb feine ^nmburger
^al^re finb, obwohl bie tätigften unb titerarifc^ oon unferem ©taub»

irnnfte au0 bie erfolgreic^ften, nid^t bie für i^n glüc!tid)ften geicefen.

'^od) erfd^eint bem., ber ©d)uppg 2tbzn überblidt, fein S^arafterbilb

t)ier am fd^ärfften umriffen. §at er frül)er in iH^arburg al§ *!J3rofeffor

unb fpäter in S3raubad) unb aJZünfter al§ ^ofprebiger unb 3)iplomnt

feine (Eigenart im 2)ienfte ber <Bad-}t oft äurüdbrängen, lücnn nid^t

gar oerleugnen muffen, fo tritt er nun o^ne 9^üdfid^tna^me auf ein

1) I 111, 191, 297, 348, 542, 748, üom ©cf)ultticfen @. 22. Über bie 93e=:

iict)ungen @d)upp§ jum uolf^tümlid^en ?icb unb ©prud) gcbcuf id) bcmnäc^ft

moljr äu Bringen.
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Qfabcmijdjeg, ^öfifdieS ober biplomatifd^eg ^eiemonieß in bie ö}elt

unb unter bie 9)?enjct)en. ^n feiner Hamburger XätiqUit, in feinen

3^ät)rlid^feiteu unb ©treitigTeiten (ernt man ben 3)?enfd^cn @d)Upp
am bcften tenncn. (Sigcntlid) ifl er mit ben Söorten: er ift al§ |)cffe

geboren unb ift zeitlebens ein ^effe geblieben, genügenb d)ara!teriftcrt.

Stuf einige fünfte aber barf man tro^bem nod) befonberS tjinweifcn,

®d)upp ift au§erorbentIid) impulfio, er tä^t fid) (eid)t fortreiten:

bie ;^been, bie er einmal ol§ richtig erfannt ^at, oertritt er mit

^ö^er (änergic. ©ettiß, in bem .pamburger Streit trägt ber «Senior

D. i^o^annel 3Küüer bie §auptfc^u(b, aber Schupp feinerfeiiS l)at

fef)r Diet ©toff gur ^Verärgerung geboten.

Sebcn unb orbeiten ift i^m ein»; aber tro^ 9{mt unb SSerftonb

bleiben i^m §crj unb ©emüt. @r ift tief religiös, biirdjou» fromm,
nid)t nur in feinen ^Borten, fonbcrn auc^ in feinem Sebcn. @r ift

ein treuer §au§^a(ter, lüie im Seinberge be§ |)errn, fo and) im
eigenen ^an^irefen, öor allen 2)ingen feinen Äinbern ein trefflicher

il^ater geroefen. ^remben unb Slrmcn, oorübergie^enben ©tubenten

unb fonftigen S^otleibenben i^at er ül§ ein nur 5U mitber @eber unb

SSirt gebolfen. (£r felbft b,at freilid) aud^ feine S3el)aglid)feit gerne

I)aben wollen; ha§ ficbt man beutlid) in ber (Stirenrettung. |)ier

ttirb allerlei f(einlid)er .^au§» unb Äüd)enflatfd), ben man it)m öor=

gettjorfen ^at, oon ii)m raiberlegt. (Sd^upp wirb mo^l mit 9ted^t fagen

bürfen, ta^ er nid)t für Unfummen bem 'ißaftetenbnder Söaren ent»

nommen ^abe. ^oi er aber für gute§ offen nid)t unempfinblid) ift,

ba« fc^eint in ber 2^at ber O^aÜ ^u fein. 9^od^ met)r aber ift er für

einen guten 2:run! aufgefd^toffen. @r tiagt über i>a§ fdb(ed)te Sßaffer in

Hamburg, auc^ ba§ S3ier fdimedt il)m obfotut nic^t; ja i)ätte er ^ier

feine t)effifd)en ©auerbrünnlcin, fo mürbe er gerne ^ffiaffer trinfen.

9lun aber foll man e§ itjm nid)t übel neljmen, menn er fid) ab unb

gu an einem Sirunfe SBeineS labt, mie er e§ immer gehalten l^at.

!Do§n barf natürlid) auc^ nid^t ber Zabal festen, unb ba^ er ba§

„jlübaftrinten" gewiß nidjt übertreibt, betont er in feiner @l)renrettung

mit großem (Srnfie. ©aS finb einige rcdjt materielle ßnqt: fehlen bürfen

fie nid)t, treten fie aud) nid)t fet)r ftarf l)crt)or; fie DernoÜftänbigen

ta§ 93i(b be§ präd)tigen "i}3farrt)errn gu @t. ^afob in Hamburg.
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23on Rüxt ^lento in ©öttingen.

(©(f)Iug.)

3uni folgenben Slbbrucfe öon F, für ben id) ha§ ©öttinger

©jemplar^) benu^en burfte, l)ah irf) gu notieren 2), ba§ „21.", „33."uftt.

Dor 3i, 85 ufro. fortgelaffen finb, ebenfo bie Sogenjiffern unb bie

am iJuJBe ber Seiten 3, 4 ufro. fte^enben „5Bann", „"^^ie" ujit).

(oben ©. 63). 2In ben menigen ©teilen, an benen id) oon F abacid^e,

ift bie originale ^c^art unter bem Zqt angemerft. ^inter jebcm

erften 25erfe eine^ 3®^^* ober 3Sier^eiIer§ fte{)t in ecfigen klammern
bie Seite be§ iS.Sanbe^ be§ „Sup^orion", auf ber bie betreffenben

ßeitcn fritifc^ bef)anbelt finb. — i^a^t aüe 35er]e [inb in F gc*

brod^en, 3, 95.

:

Sann meine alte biif ben i»o|| fängt

an ju fingen /

ba Im» ttiär / mann fie fd)mieg / ntödU
iri),nor jorn 3crfpringen.

^d^ ^abe bie 33ruci)fleüen burc^ ii ({)ier alfo ^intcr „fängt" unb
„möt^t") gefennjeid^net.

Xejt.

§eite 3.

^C5r aal fcf)mecft aütn gut in einer aaUpaftetm. [372]

Xer fc^ufter l)at bie aifl sum 1 ic{)uf)en l)öcf)ft tionnö^tcn.

Xk avdfe 9ioe i)rad)t bie frommen 1 au'S ber noijt. [374]

2)ic arge böfe melt blieb in ber fünb* ,i f(ut tobt.

5 3m brtl» battt ftd) ba§ öotd. ffliein ji tauf^pot tnar gebettcn / [376]

fmcin oatter bat für mid)) mid) flei= [I nen ju üertretten.

2)tc b(tl)n nennt man ben meg / barouf ![ man geficn fan; [376]

Ijingegcn ein rebeü mirb in ben ttatttt ' getlian.

2)cn iial0 ftreift man oom fudjiS / ber ji balk muß an§ ben angen
/ [368]

lOmeil i^n bie jtmmerleut .^u ibrcr arbeit / braud)cn.

^aat gelb errettet un^ nid)t non ber i! tobten=bttl)r. [377]

(Sin paar ^tbav ein meib / mer metß / 1 mer Datter mar.

§*tte 4.

SCßonn meine alte bar ben ba^ fängt
i|
an 5U ftngen / [377]

ba btttk lüör / mann fie fd)mieg / mödjt
||
ic^ tjor ^orn gcrfpringen.

1) F „fiat ftc^ auf ben ^uitädift befragten größeren StbUot^efen außer ber

Umüerfttät§=SibIiot^ef ©öttingen nid)t nadimeifen laffen," mie mir ba§ SSerlttter

„5lu§funft5bureau beutfdjer 23ibfiotl^efen" @nbe 3Cuguft mitteitte.

2) Oben 6. 373 3(nm. 1 ift nad^gutragen: über 20,i „maifen menbet

toätibcn" f. @. 379.
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5[uf btitltn uiivb gar offt ein pfloftcv aiifgelecit. [380]

2 er f(cijd)cr utiiunt ein beU / mann er
|j
bie orijfen fdiiägt.

5 Scv einen artev tauft / mie offt pflegt 5U
||
gefcl)cf}en / [368]

bev niui3 i(}n ja snoov btft^en bann befdtn.
G-f' inel)vet fid) bie plag am bein vom jippcriein / [377 ^Inni. 2; 380]

bod) ift ein Pöfe'^ meib nod) eine gvöfu'e ' ptitl

l'.'tit btUtt bient man üiCtt. ^n 'Jl*^t= *<« nuin man fd)laffen. [379]

lO-.i.iiit betttn in bem felb l)at nur ber banr jn fdjaffen.

3)ie btni gebeifjt bent fcinb in einem trägen ftreit / [371]

brnm ftreitcn t>«t}2>« tfieil nm cl)re / ficg /
' nnb btüt.

2k trandbcit ^eigt ftd) bolb burd) eine blrtß« nafjcn: [380]

blrtft / Heiner
,
in ia^;^ ftrot) / jo giett eio maffer^ltinrjrn.

§tiU 5»

Ik bträtUtn f}at man gern am fpief^ ;
unb in bem I)auß. [376]

Sfm id)rcinere=btr<4Uttt tieif3t man fid) ;
ben ftorf.^alin oii§.

(S-? ift ber alte bunt> / bie menfdien müf= fen fterben; [371]

bie jdiönftc tnlpe mnf? / 10 bttni fie ift / 1|
uerbcrben.

5 Sie bleidi marb nidn im tob ber 2)ori!5
|
rofen-'munb! [369]

-M\d) tanvt bie fd)i3ne färb / baf; fie nid)t
; baurett funt.

Xcit-' ei^sn lob ftinft gern. Seid) menfd)
|| ift mit ber etilen [369]

an große / an ber ftärd / nnb alter ,yi iier= ' gleid}eni)?

Sa? tnttv von ber ful) ift gut ,' umnn man^? genieft; [380]

10 bay tHcv mögt id) nid)t / bas au? ben
|i
luunben flieft.

äein junger muf? ben id)nce ber Hltrrn fent iierad)ten / [3T7]

uielmebr foK jebe? finb ber eitern rabt
i|
betraditen.

Sie jpi|r finb föftlid) gut / bie eine beune legt / [372]

ba ifjr fetbft ettvt ci}r
, ibr baneru ef^en

||
mögt.

§<ite 6.

Xic febjprtt pfleget man ben gänien au?,^uraufen. [377]

(i-in fttttr vtiitv bat nid)t grof^en Inft jum laufen.

Ser einen f«l|l begebt / erlangt nod) >doI bie gnab. [379]

tSin feil ift / ba'3 ber 'Xadi§ auf feinem |l bnrfel l)at.

5 Ter fd)loper braudit gar offt bie ftUg ju bem feilen; [380]

U10 fid) bie fänlt seigt / f'" tft nid)t gut
!

ju bcilen.

|J«U ii't bem gärtncr feil / mann er am ''

f«pt gefdjunnb [379]

ibn vsfl faßt in öie bänb / ia^ er ein fträußlein binbt.

2)os fttttv brennet bart / brum muf? ' man eä uermeibcn; [376]

10 bie incle fet)er=täg finb befjer ^n crtei=
,

ben.

Gin freier ift ein t'erl ; ber nur ber braut nod)rcnnt / [376]

ein freier mann \\l ber / ber feinen bevrn erfcnnt.

Scr jHudf ftet)t im gcfelj. 'JKfein im flitg r,u fd)ieBen2) ' [371]

tiertreibt bie seit / nnb mag bie uögel nur
||
uerbricilen.

§ette t.

3nt iuivtäfiaujj ffi^r man mid) burd)= '; m§ nid)t für bie t()ür; [372]

bincin mit / unb bann ber brei) gläfer ober mer.
Sie ^an9 I

ein garftigS fixier / !an mid) ;
nid)t cl^ ocrgnügen / [372]

1) äuöer= !' 9tetd)cn F.

2) 3uid)icJ3en F.
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all wann icf) fie fe^ 0(tn% in metner
|j jcfiüffel (legen,

ö^cf) glaub mcf)t / baß üiet gut§ am geig» i fleifd) fönne i'et)n; [372]
grtt^ gute hii!^ barauf / jo gefjt c§ e^Jj^inetn.

(£i gibt leut in ber «elt / bie fönncn gar
|

nidtjt Ititicn / [371]
ba^ man bie gtocfe lättt / ha§ bod] nidjt

j

gu Oermeiben:
bann gibt man ju bem grab ben tobten I' ba§ Qtltit /

10 10 mahnt bie glocfe un§ an unfre fterb= üd)feit.

2Bann man QtlnbXtt t^ut / i'o mag man
!|

fie and) fialten; [379 f.]

unb ber Qtlitbiett gunft fod nidjt fo ||
balh erfalten.

2)urd) reblidifeit erfangft bu ialh ein
!|
gut g^rudft / [379]

unb uni'c^ulb fürchtet fic^ aud) im 3«= t?i«t|te ntc^t.

2Seg mit ber traurigfett / id) tinß ber :; luft gebraudien / [368]
weit gram unb fümmernis in meinen ] hvam ntdit taugen.
Gin alter gtr«i^ tf)ut irol / ber fic^ 3um I alter bä(t / [377]
unb nid)t oiet in ben KVtt^ ber jungen

[]
feute fteüt.

5 Sie fivitdfxn fitelena tnadjt Sroja un=
,

tcrücgen / [380f.]
meit 05Hr4ren=?anb tjermetint / burd) \' kvieQgn vad\ 3U kvititn.
23ie htrU(i)en fie fo fc^ön m§ pferbeS : band] hinein/
ber etman leer gemeft t}on kritg«» üoU ' mit metnl
2)ie grütt?>« auf bem lanb finb beßer / ,;

atl bie gvin^ie / [368]
10 bie mand)e mutter finbt am topf bell ifjrem finbe.

93etrüb bidi nimmermehr / mann bid)
,
bein netber Udfft / [big 9i4 : 869]

l)fl^ bu nur Q)Ctt f,um troft / fo fürrfite
' feine laft.

Sie allerbefte l|aitlt / bie id) auf erben ijabt /

ift ©Ott unb beffen gut; mol mir mit , biefer gäbe!

§«it« 9.

2)er arme btxbt iintfit nid)t I3ie( öon biefer freub /

fein ^immel / ben er f)offt / mar bie (?h)fer= ! ^«l|J»,

SSir c^riften ttiißen mol / ha% / mann mir ijtnt gfeirf) fterben /

mir barum feine§ mcg§ an (eib unb feet oerberben.

5 @i werben unfre l|öttt un§ mieber um= getrau /

mann leib unb feet nereint 65Ctt emig
|
(oben fan.

(£ebt nur gen bimmel auf/ mann er ift I ^eil unb lijeiitv,

Siebt rtid)t fo an ber erb / ge^t mit ber ; anbad)t metterl

Ser fid) / g(etdimie ber badiS / nur gräbt
!|
in erben ein /

10 muß in bem dirtftentbum ein bären= \^^'duiev fetin.

©in mabrer d)rtften=l|cli> trl|(tlt ein
i gut gemtßen;

i)a§ IftUg mar^eitl'üedit wirb ibn um= .] geben müßen /

mann falfc^^eit fic^ oerfiedt in b'oUtt' büftreri) nad)t /

worauf fie nad^ bem tob in ^eli«r tjüU erwacht.

§ett« 10.

2Ba§ madift bu geiter ^«ngS? bu
1| ijan^ft an (uft unb erben / [372]

bu brennft g(eid) einem iftvit; ein fticr fan bei) ben l^egvbtn
md)t fd)(immer fet)n / wie bu ; bu fängi"t ' im ^ättfV an /

unb enbft / wie \entv fagt wanns mit
||
bem ja^r getl^an.

5 2Ber müßig tJTt unb trtncft / ipt warlid)
||

ijodj 3U f)alten. [372]

1) f)ö(en
I

büilrer F.

euöfiotton. xvin. 40
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SLIiit Itrticit pffoflct man ba>5 tiefe doli? ,^11 fpalten.

3;te hettl« .S^cvculiS mav idjircv itnCi uu= bequem; [372]

bodi niolt idi / Dan ov unC' Damit ,^u hülfe , fäm!

3JJit htttt id)ievt man ba^^ feuv; biv3 bttttt ftetn im gofidite. [374]

lOGiu küt}n= nnh tapfrer manu mad)t feinen feint 5U nid)te.

Ül^n'? UünMtdt ift "^'^^ iff befannt unb
|
offenbabr. [373]

äSer ktnMid) ("^^CXJ vertraut / wirb
||
feiner bülf i-ieum^r.

J'er pfaff vt nur bemüht mit räudient
/ 1| opfern / inelifien

/ [368]

ben armen laf;n mirb er nid)t uiel C}o(=
||
beg Ift)}|«n.

^e'tU 11.

(Sin litmttt
,
fo Irtllttt «1" fuJ3 / taugt ju

!|
bem opfer nid)t; [368]

un§ fdimectt e'5 bannod) gut / niann§ 1, wol rnirb 3ugerirf)t.

grtffi nn^o bie lajl Pon '(3£tt aü^eit ge= bnttig tragen. [372]

Ta$ Itiivett ibnt fein gut / bei) einem
||
leeven magen.

5 ©in laib Pom brob ber frifd) unb »ol ' gcbad)en ifi
' /372]

ergpirtet manchen leib / ber fonft Per=
1
fd}mad)ten müßt.

3)er fifd) ltt]dji in bem UHnu',* ber
]j
menfri) Ifttgi mit ber ,^,uugen / [371]

bie tobtcn^lctfllf inirb aufc^ ffeißigfle
||
bcfungen.

Ser ittgt / fiihlt gern babep. iikr Hegt im bett / mie id) / [371]

10 ber braudit tein lid|t bar.^u er id)liifft ||
mol finficrlid).

"ÜHc mandicr Iwft im budi / er foß bie
\[
lii|Jc mciben / [371]

biemeil fie ihm ben tob unb ()öl(e ,^ube= reiten /

unb thut e§ gleidimol nid)t; ha§ mad)t
||

be!§ tcufelö Hpt /

ber freud)t unb fdileidjt ihm nad) / bif] er i gefangen ift.

^eiU 12.

attt bing Iiot feine ntitrt^. ä^iein fleib mrtfif mir ber fdjneiber. [368]

3)ie ftlaaTe ift ein g-luci. ©ie uma« luein trindt ber reutcr;

unb mcr bie biattern hat / ber mirb offt gugeridit
,
[377]

bop niditi? al§ murrtt fuib im ganzen angendit.

5 3) er frauen bient bie utttgti; bie mad|i
,

gehört bem dürften. [379]

3)o§ falb tttitdit in§gemein un§ uu= aufhbrlid) bürften.

(Sin gaft umlil fd)idt fid) luol tu einem )d)önen faat. [bi-3 12,2:378]

Ser müüer «tßit baä meel. SBeg mit \ bem mutter=i«(ill

Sie mahler tnttitltu and)
,
bod) anberft

],
al-3 bie müller.

10 2Ber fd)n)u(ft an mitnt>eln bat ' ber mad)t gar fdilerfitc triüer.

Sie man!>el fern finb gut ,' bie auf bem tifd)c ftehn.

3Ber einen mantrl hat / ber barf im re=
||
gen gehn.

^m Winter trägt man gern om f]al§ !|
ben mrtvötr- fragen; [376]

Sie martfr aber ift empftnblid) gu 1 ertragen.

^ciU 13.

3u beinen ftertt ha§ mavdf, ber tttardtt ift in ber ftabt / [bi;? 13^ : 378]

borouf man offt tttriir utäljtr / a[§ wahr 511 faufen hat.

Sag mttv hingegen ift "'dlt (eid)tlid)
;|

5,u ergrünben.

Sie m'dufe laßen fid) bepm fped gor fleifig finben.

ö Sie tntif I ein Pögeicin ' hupft auf ben bäumen um:
Sog ivgi^en ober ift ein gonjeS SJorg= grafti}um.

(S5ott fegne / bie e§ ftet§ moi ni«nncn ';
mit ben ntcittflt; [376]

bog glücf unb fxe fotl fic^ / wie gthem unb
|
|ilitt)n Pereinen /
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fic müßcu^) iiumersu buvdi wolfianb
]

i'e^n erfreut/

lObo§ unglücf mütje^) fie ccrmtß«}t atte-ijäeit!

^tj pfui / iKte ftindt bcr mipi ihr mufft | ein raudiroerd bringen
; [377 nobft 2lnm. 1,

3

Die uQö »ermißt eä gleid). S3ei) fo ge»iiftQlten bmgcn
gef)t in bic apotliccf / ba c§ :;u finben ift / [377]

o6 man e§ gleich bafelbft nid)t mit bem '; me^en mi^t«

§eite 14,

öeut mttjj ein gutes Jtm« auf meinem
;| tifd) cr)rf)eiuen; [372; 373]

bann bell ber naüft wagt man nic^t
jl
gern au bürren beinen.

^üngft famcn ein paar bieb in eiueg ij framcrS bauß / [378 f.]

uub uitlimrn febr nid raabr auf frembe '.} namen aus.
i» Der ntbtl pfteget fidj offt in ber (ufft

:i
ju jeigen / [379]

bic nältfl aber trägt man mitten auf |: im bäud^en.

2)eu cfgn Ijei^t man ein / unb märmt
;|

ftd} auf i>a§ beft; [376]

bod) rüud]t§ im ganzen bauß / mann 11 mau i()u offen läßt.

Der |ltrrtt^en=J^öntg ift / föie billic^ / 1|
f)od) ju pvtiUii i

[^i^ l^o : 374 f.]

1*^' meil er bem Datterlanb oicl treu pflegt
{

ju ermeijen:

fein pvex^^ uub lob Derbleibt if}ni cor ij unb nad) bem tob;

brauf folgt' in fener melt ber lo^n uub pvci^, bet) ©Ott.
%d) ©Ott / raic merben eiuft bie tfirenen=

||
qvtütn qv'dljUn

fo Dieter armer leut / berfelben arme ' feelen /

Seite 15.

bie ot)ne nobt unb redjt fie offtmal§ ||
aufgepreßt /

njann fxd) ein gröjjrer jeigt / ber jene ü rädien läßt!

Der magner mad)t ba» fit?», bcr ^a^t
tl
Pon jung unb alten, [370]

foü forgen tag unb nadjt bie bürger i;u
j
erbalten:

5 2)ann fo fagt ©alomo^i: ilUel r(»l|t :

madjt öiel befielen/

o^n ro^t ft)irb atteg Dold gar leid)tlid)
||
unterge^n.

Den vttiltn braucht ber baur im fom= ||
mer ju^) bem ^euen. [370]

Das trftdten an bem feinb wirb ben / ^ ber§ tbut / gereuen;

bann ®Dtt gebührt bie rad} / ber fd)on \ ben feinb betrübt
/

10 unb bem ,' ber ibm Dertraut , mic regen / !
fegen gibt.

Der reitter reibt bie baut / ba§ gut
!
gefällt bem väubtv, [368]

3lm ^Ifein fte^t ber granjoS. |!ein |
batten ftd) bie SSctber.

^et« ift ber Dürden foft. ^m "friebe
|| reift man frei}. [374]

Sin junges sorteS r<i^ ret|i feiner leicht
||
entartet).

§eite 16.

3n venfttt fangt man ftfrfi. Die ^enf^ i' T«« wottenS »jagen: [bi§ 17,-: 369]

ibv fl^t fic in ber fartt Dcrgangnem
||
fommer fc^lagen;

beur ge^t e§ lieber an. ©Ott gebe
||
Beßre jeit /

lüctl man Dom friege futt unb matt
!|
nad) frieben fc^retjt.

5,"ö(grr! iage ju bem f^mert / baß e§ fa^r jl tu bie fdftittt I

unb ff^tide Don ber weit; ia^ e§ ju nn= ü frer freube /

i) müßen F. [Sgl. „mißen carere, müßcn debere" Om. 9?g.]

-) mü^e F.
s) ©alttmo F.

'^ 3" F.
40*
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gleid^mie ein fi^rti öom t)otj / luerb in
|I
baä fcur gelegt /

nad^bcm e§ ftcf) fo lang in menyd)en= l| blut geregt.

aSic ^eü unb leer anje^ti) be§ baureu ! ^dfcnne fdjtine /

10 Weiß ber folbat gar irol; er macf)t bcu
i|
oorrat)t tleinc.

aaein / trer fdjUt barauf ? U)cr ift / bcu
||
big betrübt?

bi§ ®02;2; / ber unfer filillJ» / un§ cinft
||
errettuug gibt.

^(^litlf / ber bu ©Ott ücrtrauft / lafe |' bid) ben fd|laf oergnügeu.

äßer f(f)Iäfit in @Dtte§ fct)ul5 / fan att-
1|
jett fic^er liegen.

©agt nur / ob and) ein r^JM^f ^^^ "1°"= Ü
''^f" f" ßt-r^JÄ^t /

ai§ ©Ott/ in beßeu r<^«^ mon aüseit
||
ftd]er ft^t?

@r ift ein üefteS fAflfi^J brcin fonn mau
||

fid) t}erfd)Iiefcn:

^ä) fdtlae mid) offt hinein / fein feinb
||
funt auf mic^ fc^iefen:

5 ob er gleid) manchesmal nad) meiner li molfart fdj09;
in ©Otte§ fd|Oö ift man üon aüem ||

uuglüd Io§.

®en fd}0^ unb ging muß man ben ' Obrigfeiten geben / [369]

h)onn man in fid)erbeit in if)rem fd)UJ3 i! wiH leben;

ob§ gtetd) befdjmefirtid) 2) fäüt / unb gel)et 1! rdjtt»*v baTjer. [370; 377 2tnm. 2]

10 e§ ift ein fdfwel)ve9 biug um einen
Jl Iiarten fdjtt»«l|r.

2)ie f*d)}|tHr« fd)mer^en fe|r unb ma=
||
d)en große plagen; [376]

bod] fd\n>0V id) / baß fie ftnb nod) leid)=
i|
ter ju ertragen /

als mann man gar ben leib mit fd^tn \\
fc^nitt entämet). [376]

®er r«0«n ©Dtteä mad)t bon aller j!
marter fre^.

2)ie ftttU f)ält ba§ l^auß ; ba§ f^H bie
|j
bieb am galgen / [368]

mann fte fid} mit ber lufft in freiten Iüff= p ten balgen.

2)ie [titte giert ba8 fleib / ta^ mon jur ü feiten trägt. [379]

3)ie faiUn braud)et ber / ber auf ber lau=
\\
ten fd)lägt.

5 ®ie mutter fäitat bo§ finb. ®ie ftndjt '1 mad)et fterben. [373]

SSer ftlngm ©Ott »evtraut / trirb fret} li (e\)n öom öerberben.

Sie fdtt ftub müfte tl)ier / cou pfinnen
il
feiten fret) / [67 2Inm. 1; 380]

bo(^3) bennod) ißt man fie; e§ feij i{)m
||

irie il}m fe^.

2)er [ieö fommt nur öon ©Ott. SBer
|i
fißdi ift / mog fiOi fdjeiben / [373]

10 bie fJttit unb biele leut mit aüem fleiß*) !' öermeiben;

biemeil an feiner ftait man reine leut p trifft an /

baburd) ber fliijtt obn fd)ab bebienet \\ merben fan.

S55er fid) auf fpUien legt / muß gute far= p ten fud)cn. [379]

2)ie mägbe fpültn aud) bie fd^üßelu in P
ber fud)en.

§jfit< 19.

(Sin bieb flal|l au§ ben: firtU cinft eine
P fd)öne !uf). [378]

SSer gute flingcu mac^t / braud)t gu= p ten pöljl barsu.

SBer au§ ben ßHUctt ftd) läßt feine ^fer= p be ft^ljlen / [378]

unb lleUct geiß f}iuein / ber wirb gettjal=
||
tig fetalen.

1) anieljt F.

2) 8ic§ „befdiwelltrlic^"?
s) nod) F.

4) (Sd)rieb gürer „oKe leut mit Dielem fleiß"?
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5 1)a§ taudftn in beni ftup gefit nur im i fommer an / [375]

t>a§ in bem rotuter bod) burd)Qu8 nicf)t ;, tottgen tan.

3ni t^idj« fängt man fifd); oom tetg j|
tnad)t man ^jaftcten. [368]

2)ie tJjittr oerfpcrrt bo§ i)an%. SIcin i; t^ummc§ tljiw? fon reben.

^cfi fag Mr / beine ni^V ge^t falfd) unb ift 311 fcf)töer. [373 2lnm, 1; 378]
10 llraUer fommt bon uv / al§ feinem ttr=

||
jprung / £)er.

Öot man gelegen^eit bie fcinbe 511 «ttt»^) !| »iltg«« / [374]

fo fon man fte gar leid)t umbvinQen
[

unb bejiüingen.

^a^S tapfer in bem ftreit / bu fcl)ft
i|
©c^ireb ober ®ac^§ / [374]

big bir erntadir ^"^1^ ft^S; ^^^^ fiegen|[ift fein tttiSd)«.

feit« 20.

Settmlit?« beinen munb / baß bu / rca§ ' maifv ijl / rebeft / [375]
unb burc^ unmdljre «»itttr nid)t beine

||
et)re tbbeft;

»nie man^em wav gefc^ehti: bann rebüc^
||
luöEiret^) lang:

ber lügen tttc^r mit mad)t / fte wav bein : Untergang.

5 35on tvegrn be§ betrugt / ift oiet baran
||
gefegen / [375]

baß man bte nrügen ^eu läßt in ber
,
^eu^maag tungen.

2Ö0 msiU tt»gi)J>e ift / ba^iu wirb oicf) i gebradjt. [379J
Sie ttr«it>« ift ein ()oI§ / baöon mau be=

,

fen matf)t.

2u fiaft nid)t tv«ilfie mäfd) / man muß ' [xd) beiner fdjämen. [378]

10 ©in tttti^O!' ivsifl gar luol bie mtif in
i adu ju nehmen.

aSer ormc waiftn plogt / ber menPsi fid) oon ®Ctt. [379]

'3tit wattigen / bie mon baut / fjat^ mit
i;
bem faü nic^t noEjt.

i^jrtttt fommft bu f)er ju mir? ^gn
\
t)aft bu augeftaget? [375]

ptjntt gibft bu beine gunft / »ann man
|i
bid) etroan froget?

^txU 31.

2)cr§ t»tl)vt ifi; mir ift fonft fein an= ü brer weljtft bcfannt:
3fted)t mtiivt ber boß^eit ob / unb mal)' vei mit beftonb.

'So wevh id) f)offentIid) nid)t mibcrS) e^rc ^onbeln / [375]
unb auf bem {eben§=pfab obn' ollem

i
anftoß rconbeln.

5 SBer tttittetr fromme ieut
/ g(eid)iüie ein

i|
ttitt>i>er tobt / [379]

irirb nrie'^gvnm »erfolgt / unb bann gor
n fdjtec^t gelobt,

©in Wirt / ber boppelt fd]reibt / mirJt |j
wenig göft befommen. [379]

Sie ttttivti' ift eine fdjoniD / ttjonn fie ein
1
narr genommen.

2ä) nti^it I hüB eS gieng in cietcn beßer ' fjer / [379]

10 wann m'andjer närrfdjer btcb in einer
|

wuflen war.

Sie }'dl)ven fe^rcn auf: wer fie nid)t|| weiß ju fperren / [377]

ben fönnen fie gor leicht ins grab ^inun=
|]
ter fcrrctt.

Sie ftUQen ;«igjrn un§ bie rc^te waf)r=
J

f}eit an. [380]

Äauft mir bo^ einen j««g / ha^ id) mxd)
\\
fteiben fan.

1) Sieg „umb»" (SBortfpiel jwift^en (orc^oiftcrenbem) „umb=ringen" unb „um»
bringen")? Siefe Vermutung liegt gewiß red)t notje: ober wenn beibe öomo»
ntjmo jeljt qu^ wirttid) „gleidjioutenbe SSörter" ftnb, fo ftört bod) ba§ gefilen

ortf)ograp^i)d)er Siffcreng, obgleid) bieg nid)t unerf)ört ift (I65 fd)eibe, 175 fc^oS,

19i fto^I, 206 ttögen, 21^ We[)rt).

2) wal^vtt F ^at ^ier feinen ©inn unb wirb erft 21i ff. ben üerfc^tebenen

„tDt1)xt" unb „werb" gegenübergefteüt.

3) mV^gv F.



§cilc 22.

@in ftidfttt in bcr lufft jeigt ©OtteS
|

inad)t iiub ftävde. [375 f. 380]
"^ettil^au^ mit beinern [)eer / o §e9i9t! ,tr)u »mmbemievcfe

;

bu nimft bod) enblic^ weg btc laft ber
!|
jtjee?l=ftein!

§oU/^ferb! parir eininat. ^d) äiel) bie jwgpl ein.

erfter ©j-furä (ju ©. 64 ff.).

^ä) ]üd)z bort nac^äuiocifen, bog Omet^ bie i^omonljma auö
gürerg aj^anuffript F'^ c^-gerijiert ^at: fie ^auptfäd^lid^ bilbcn, mit

lateinifd^en ©loffen öerfe^en, ba§ „9fiegifter". ©ein 3uftanbe!ommen
lüirb Dietleid^t nod^ oerftänblid^er, roenn man fid) etira ber frongöfi'

jdjen älkrginalnoten erinnert, bieStabei) in bag je^t in ©öttingen

befinbltc!^e (S^emplar öon P eintrug. @o mag oud) Omeiö äunät^ft nur
einige |)omon^ma am D^anbe ber i^m überreid^ten i)anbf(^rift für feinen

priöatcn ©ebraud^ gIo)fiert l)aben, oietteid^t angeregt burd^ haS 33er=

fahren in Söbüerg „©runbjä^en" (f. ®. 64); unb er fütirte btefc Slrbeit

fl^ftematifc!^ burc^, al§ er ben '^lan ^u feinem 9^egifter gefaßt Ijatk.

^tm§ 5Iniang§ftabium aber, in bem o^ne ^ringip gu beliebig aug^

geroäljlten ©teilen einzelne öerftreute ©loffen gefegt teurben (roie

njo^l aud^ bei ®tabe), möä^t itf) burd) ein frühes 9(natogon erläutern,

M [5?orrctturnotc. SISar bic[cr DVStade Brem . . ., ber äiüifcfien 1710
imb 1719 ha§ Sßud) bcfeffen l)aben miiö (f. oben ©. 380, iinm. 1), ber ©er»
manift ®ietrid) uon ©tabc? Über i[}n ngl. Sblü. ©d)röber 3[S)33. 35, 353.

(£r (geb. 1637 ju ötabe) luurbc im ^uli 1711 in feiner ißatcrflabt, in bcr er

bi» bal)in S^onfiftoriatfefrctär geiuefeu mar, 2ird)iDQr, oerüeß fie jebod) ba(b barauf
luegen bcr ^rieggunrutjcn: conferebat se Hamburgum, ubi cum per anuum
degisset, proficiscebatur Brem am (Jo. Henr. a Seelen, Memoria Stadeniana.
Hamb. 1725. @. 45). @bb. @. 181 ff. ttjerben 93ricfe Don nnb an ©tabc abge-

brudt: biejer befanb fid) nad) uo LVI am 29. Wdv^ 1712 nod) in ©tabc, am
8. Slnguft jebod) (no LVII) bereits in §ambnrg: bier fdjricb er nod) am 17. Mai
1713 ben 33rief no LXII. ^m ^obre 1713, nid)t bor bem 17. Mai unb fd^tücrlid)

nad) bem StngniH, fam titio ©tobe nad) 2?remen, uio er bi§ ju feinem 3:obe,

19. 2)Jai 1718, blieb — im ganzen mitbin fünf S^ifne, mic 3öd)er IV 763 rid)tig

bemerh. — Scr 3nl)alt ber 'üil]. lag burd}au§ im ©eftdjtsfrciie ©tabe§, bcr fid)

in feinen letzten !L'ebcn§jat)ren g. 8. mit 8utf)er§ Spradje Iejitogra).it)ifd) unb
ctl)moIogifd) befd)äftigte; in feiner 33ibIiot[)et fcbftcn n. a. nid)t (f. ©eelcn 3. 109)

lütortiofä Unterridjt uon ber Jeutfdjcn ©prad)c unb '^Nücfte (.<UeI 1682) unb
Boedikeri @runb=©ä^e ber S)eutfd)en ©prac^en (33erlin 1702). — 3^"" 3>er=

gleid) bc§ 9tamen§eintragc§ im ©ottinger Sfcmplar uon F mit ©tabeS ©d)rift=

jügcn bob id) im 3lugenblid nur ben cod. ms. pbilol. 249 unferer 33ib(iott)ef

(Dgl. 3}er3. ber §ff. im ^>rt3. ©taatc I 1, 1 ©. 64 ff. unb I 3, 3 ©. 529) jur

Önnb. 33(. v ftc|t Sum Diederici von Stade, Si. 2' Don berfelben §anb ein

^n^attSücrgeic^niS. ®te einjelnen Sud)ftaben gel^n [)ier nnb in F in 33ilbung

nnb Sinbnng g. 2;. gmar betriidjtUd) ouSeinonber: ber allgemeine S^arafter ber

©cfirift ift jebod) ber gtcidjc. 2)ai3 3)ietrid) öon ©tobe gmifcfien 1713

unb 1718 baS jc^t in ©öttingcn auf bciDa{)rtc (Syemptar bon F er=

marb, ift jnjar nid)t fid)ev, aber bod) red)t tiiat)rfd)einlid).]
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burd^ lateinijd^e ©loffen, bie o^ne befttmmtegi Sljftem f)ier unb
ba neben einen beutidjen 'Zt^t gejc^rieben finb: iä) teile [ie doII=

üänbig mit, ba [ie oud^ in anberer ^infic^t (e^rreid^ erfcl)etnen.

2)ie|'e ©loffcn fanb ic^ am O^anbe eineg f[tegenben Stattet,
no 12 be0 ©ammelbanbel 14,6:604 ber ©roß^eräoglidjen Sib»
Iiotf)ef in aCeimar^, ber auf bie ©öttinger Uniöer[itäti=^ibtiot^ef

entlielien mar: 4 )QÜ. — ^ntialt: ?eben§regeln, bie ein 35ater feinem

eol^n erteilt, toie eS ber i^-^olgidinitt i^ (auf l^ mieber^olt) geigt.

Ttv Zqt reid^t Don 2- big 4^"; 4"'
ift leer.

Sitel ir; tt)t)e @qn JDeifcv man fetjnein Sun e^n
||
leve gebe foü DD gutten

fitten tinb toercfen.

^möreffum i^-. ©ebrucft ^ii Sctjptjcf ^m iav. Tl. 2. Dnb. jfi.

S)ie elf ©loffen^) finb tt)of)l nod) im 16. ^abrl)unbert gefcf)rieben:

no l3j fielet auf 331. 2^, no 2 bis 8 auf 93t. 2^, no 9 unb 10

auf 331. 3^ no 4 auf 951. 3\

no 1 Sebecf)te inancfjer wer er rocrc Xolce te ipram- no 2 2J?anc^cr

ircnt er \tt) ein ficrr ji So ift er »on abd cim bu6en nit fevr Inanis
• pfvafio

£;loris.

no 3 tioffavt superbia. ^ no 4 Ser ficf) Berumbt groffer funfi
|!
3)er

bot bod) gor ein dein öernunfft »ciffe «ort önb böret^c ipercf sciolus
no 5 \tb'i).y stultitia — — no 6 mcnig i'cg silentium no 7 dlit nnm
auff borg ^u üil jes alienum no 8 2er umb fein gut öbel tbut Integritas

uo 9 ber treibt nit rec^t fliüigtcit. ber aüe§ ba§ cloffet tas, man ijm feljt.

taciturnitas. no 10 bu folt gum rcditcn tjilüin gern Justitia.

no 11 xBejcfiqrm tritroen viduaE^^)
defensio.

^n biefer Seife mag alfo anfangs cuc^ DmeiS einzelne
^omont)ma in F-^ glojfiert l)aben: unb ebenfo, wie ber anonljme

(Sloffator, trenn er feine "ävbtit fortgefeit ^ätte, fc^lie^lid^ bei einem

9ficgtfter guter unb fd^lec^ter Sigenfd^aften angelangt märe, id^uf

Cmeig auf feinem (gebiet am (Snbe „ein Diegifier oielcr S^eutfd^en

glcidjloutenben ilDörter". Seine 2)2et^obe beftanb an§ (Sloffieren
unb ©jr^erpieren.

5)aB bie ©loffen ferner auc^ paläograp^ifc^ inlereffant finb,

iei nur angebeutet: mir finben in no 2 bie Sibbreoiatur p für per

unb in no 11 -aR/^ für -arum.

i) S^r Bin id) für bie fof ortige (grteilung ber ^ublifationSerlaubntg ju
2anf oerpflic^tet, ba mir jener Sammetbanb erft ttjenige Sage öor Abgang
mcince 3Kanuffriptc§ nac^ ^rag t)or 2tugen tam.

-) ®inc ^orreftur tjcrmutlid) berfelben öanb finbet fid) 3^: in „SSnte^t" ifi

„:i" auSgeftric^en unb „r" borübergefelt.
3) Sie 9iumment fmb Don mir bingugefügt.

^) Sie (Stoffe ift ftarf Dcrroifdjt, v Döüig.
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(S(!^üe§Itd^ eröffnen fie in literar^iüorijc^er Se^ie^ung be*

aä)ttnSmxU ^erfpeftiocn. @S geigt fid^ ^ter |ödift inftruttio, »elc^c

Greife man nid^t au§ ben Singen öerlieren borf, wenn man fid^ über

ta§ ^ublifnm ber fliegenben S3Iätter .Qfar^eit fd^offen ttiü: benn ju

btefem gehörte jener glofj'terenbe ?efer, ber i?ateinfenntni§ befa§ unb

ao{)I burrf) :^ntereffe am biba!ttfd)en :^n^alt jur Mtüvt be^ Xz^k§
gefüi)rt tonrbe. ®te „üolfstümltdie" '^poefie ber fliegenben Slätter

brang alfo and^ in bie „gelehrten" (gebilbeten) ©efeüfd^aftsfcl^id^tcn,

bie fi(^ mit ii)r freilid) meniger gum ^xocdc btojäer Unterhaltung, aus

^reube an ©id^tung unb jd^öner O^abel befoBten, fonbern um barauö

in pöbagogtfrf)er ^infid)t, mie t)ier, S^u^en äu gic{)en ober, mie für

anbere ^rucEe oermutet iDerben barf, bie ]^iftoriid[)en ^enntniffe ju

bereictjern, gumal toenn über junge ©reigniffe bcrid^tet iDurbe. X'ann

fann aber gefolgert n^erben, ba^ bie ^Drucfer bei 2lu§ttjaf)l unb §er=

ridt)tung ber jej:te audf) biefe Seferflaffe nid^t Dergeffen burften: gettiß

eine für bie Überlieferung§gefd)id^te mand)er 2?olfgIieber bebeutfame

Siücffic^t.

3tt)eitcr dictuvS (ju <B. 68, 2Inm. i u. ©. 374).

9Kit ber 'Datierung ber üteim^omon^mif befd^äftigen ftc^

bie folgenben Qtxlm, b. % mit ber geitUd^en ^-ijierung ber i3on Omei§
oor 1704 im a)?anujfript benutzten iJaffung F% bie jebod^, tt)ie mir

njiffcn, nad^ 1704 nur öenige Slnberungen erfufjr, bebor fie 1709

gebrudt tourbe (©. 67, 2lnm. l unb 2; ©. 380). 'I;ie ^t'iim, welche für

unfere dironologifd^en ^mtdt ^ier be^anbelt roerben, ftanben jo, ttie

mir fie lefen, bereits in F^; märe bies nid^t fdjon fid]er, fo loürbc

bit ^ifiorifd^c Interpretation felbft jenes Sllter fid^ern.

S3ereit§ Äleng, für ben ber terminus ad quem ja nod^ 1721

fein mußte, toieS a. a. D. ©. 222 auf 149 „^reuf,en=».^önig" ^in:

,!Da§ (Scbidjt ift nad^ bem ^at)re 1701 .... abgefaßt »orben";

unb mit „^e§ 9^orbifd^cn Krieges ttirb SS. 181 [I61]
ff.

unb 235

[I9i3] gebad)t" iDurben biefe beiben ttid^tigen ©teilen abgetan. —
©eine Slnfe^ung „nad) 1701" iDurbe öon ®ö^e a. a. £>. ange*

5toeifelt, ber auf bie Srttä^nung beS norbifd^cn ÄriegeS näl)er ein=

ging, ^ier möd^t id^ nun @ö^e§ "Dotum „1701" nod) fefler gu

begvünben fudjen unb bementfpredjenb fdjärfer betonen i): bog i^ i^r

fofort beiftimmte, geigen eben bie ©teilen, benen biefer (£^-fur§ gilt.

3unä£^ft eine Sleinigfeit^), 2luf „un§" in lOg leg i^ nid^t fo

Diel ©ciriddt, ttie ®J5^e <B. 296
f., ber barunter ba§ ba^rifd^e

^) ©eine SJermutung „l^o^l'^^-^'^i^fong ITOl" wirb babci mobifisicrt.

2) Über 15i2 (178) Dgl. (3öi}t ©. 297 unb meine wenig abweidicnbe 2^0=

tierung ©. 368.
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^ubtifum uerfte^t. !5)enn abgefe^en baöon, ia% für bie Ot^. je^t

^elmftäbt a(§ "iPubtifQtionSort in Setrad^t fommt, befiel)! ^ürer

„un§"offenbar auf bie 2)?itmenfd^en im allgemeinen; aud) iSj „i^r

ja^t" (bie ruffifd^en kämpfe) bzbmttt ja nidt)t, baß ^ürer^ Sejer olö

©d^Iac^tenbummler ben norbifc^en ßrieg oerfolglen ober iijn gar im
eigenen ?onbe fpürten: baf)inter ftedt ein nüchternes „i{)r jeib baoon

unterri(j^tet", inbem f^-ürer mit bid^terifc^er 5reif)eit abftrafteS „SCßiffen"

in anfc^aulicbeg „(£e^en" öermanbelte. 5)ie Qtik lOg be^ie^t fid^

alfo faum auf „bie Dtot Sa^erns", oielme^r allgemein auf menjct)=

lid^e 3}hferen.

SBeld^e Sittion ber preu^ifd^en 'ißoUtif g^ürer mit 149 f. im
Sluge [fat, ob überhaupt beftimmte ly'düt ober 3^riebrid)g gangen 9te=

gierunglfurS, weiß id^ nid)t. @e^t H^q auf lanbe^üäterlidie ©orgc

fürs 35olfSß}o^l? ober fie^t g^ürer, tuie man glauben möchte, in

ber Slnnal^me ber ^önigSirürbe bie jTat, burd) bie g^riebric^ „bem
S3aterlanbe Diel Streue ennieS", für bie er, „wie billig, ^oc^ äu

greifen ift"? jDaS niäre befonberS begreiflich, rcenn ber Slutor noc^

unter bem frifd^en ©Inbrucfe beS 18. Januar 1701 ftanb; ogl. @ö^e
©. 296: „je iüngcr eS [baS preuBifd^e Königtum] ift, um fo öerftänb*

lieber n)irb 33. I6I [i^g]". ^reilid) barf man nid)t oergeffen, baß

„*ißreuBen" unb „preifen" bereits als |)omon^ma gufammengeijörten^).

T:iz beiben ©teilen, auf bie eS nunmet)r allein anfommt, fe^

td^ nod^malS ^er:

I. äRerffprud) iSig:

^itgd tapfer in bem ftrett / bu fet)P ©(f)lüeb ober 'SadjS /

biß bir evttfaäif ber fteg; bann ficgen ift fein waAfe^

II. g^ürer beginnt eine feiner längeren Partien I61:

Xie ^cttfTeu iroHenS roagen:

t^r fitl|t fie in ber frtöt Dergangnem fornmer fc^Iagen;

l^eur get)t e§ lieber an. ®Ott gebe be^re jeit /

itieil man oom triege fait unb matt-i nad) frieben jc^reijt.

uff. uif-

^aä) bem 2)?erffpruc^e flehen fid^ ©c^meben unb ©ad^fen
fampfbereit gegenüber. (Sin Sieg einer ber beiben 'Parteien ift nod)

^ Saß ^Ien§' STnfe^ung „nad) bem ^a&re 1701" burc^ ®ölje in „nacf)

bem 18. ^anuor 1701" foiTtgiert mürbe, barf nid)t bebeittungäloS erft^einen:

bemx gerabe unfer galt lefjrt, rcie forgfäJtig man ben terminus a quo beftimmen

muß. Ätenj bebac^te nicf)t, baß bog Saturn, mctifieg jmifc^en 18. ^on. 1701 unb

1721 liegen mußte, noc^ ine ^abr 1701 fallen fonnte.

2) ®a§ überfd)tt)englidie unb «ortreidie äJtitgüeb ber ^egnibgemeinbe, beren

2)?anier ber bombaftifd)e grguß I63-12 fo rec^t enti>rid}t, fonnte biefen natürlich

ebenfogut nacf) einem I2iäl^rigcn Äriege roic nac^ einem 12 iDionate langen

öerfertigen.
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iiidit erfolgt, luic üu§> „bi§ bir erroadif' ber Sieg" (futurifdi) §cr»

üorge^t; unb aud) ber 5)intt)eti auf bie ©d^irierigtett hi§ (ju er=

merbenben) (Siegel iSj^b geigt, baJB bici'er fai^tier nidtjt eingetreten

ift. 33iclmel)r werben ben ©egnern nod) gute Dtatidjläge für ben

eigentlid)en Hampf erteilt, üor beffen unmittelbar beDorftebenbem
2Iu§brud)e lüir unä befinben. — ^n anbere Situation oerfe^t uns

t^'ürer: 'Die O^uffen beginnen Ärieg („roollen^ iragen"). 33e=

aetjc bafür finb il}m 1. „if)r fat)t fie in ber ®aat oergangnem Sommer
ici)lagen"; 2. in biefem ^abre („§enr") trollen fie e§ abermals t)er=

i'ui^en: bcmnadj luar ba^ Dorige — ber erfte Serceiepunft für bie

ruififcbe ^ampfe^luft — ba6 erfte ^a^r be6 Krieges, b. ^. 1700, ta

ber norbifd^e Ärteg gemeint ift, ber 1700 begann; „l)eur" ift alfo 1701.

3)amit ift (benn g^ürer fd)rieb „t)eur", al§ er bie iReimbomon^mi!

öcrfoBte) F-"^ fidler batiert; bie @ntrtet)ung§äeit innert)atb be§ ^a^reS
1701 aber nod) enger gu umgrenjen, muß nunmebr oerfud^t roerben.

5luf meldte biftorifd^en ^^afta f^ürerS Slnfpielungen fidj im cin=

seinen besiegen, lel)rt näheres ©inge^en auf bie I)etail€ be§ be-

fiinnenben norbifd^en Hrieges^), fpegiell bei ruffifdien 3^elb^nge§. —
5lm 31. 5luguft 1700 mürbe ju 2}io§fau ben ©dömebcn ber Hrieg

erflärt, nad^bem '^eter nod) furg Dörfer fid) immer non neuem qI:^

g^reunb ßarl§ XII ausgegeben Ijatte. i^c^t maren feine ÄriegSpIäne

auf bie Sefe^^ung ^ngermanlanbi unb ^auptfäc^lid) auf bie (Sroberung

Don 92arn)a geridbtet: er lie§ DJHtte September bem ©ouoerneur Don

9tonigorob ben 33efel)l äufommen, mit 8000 IDknn gegen Diarira

norgurücfen, beffen 2000 Tlann ftorfe Sefaßung Oberft ^orn fom»

manbierte. i^^üvit jTrube^foi fiel fofort in ^ngermanlanb ein unb

brvUtg bis S^arroa (23. September) oor, beffen 53efc^ie§utig jebod^

nid^t t3or bem 13. Dftober beginnen fonntc unb übert)aupt erft Dom
21. Oftober ab, al§ bie ^al^l ber ®efd)ü^^e üerme^rt war, energifd^

betrieben mürbe. ^Die SBirfung bei Sombarbement«, iia§ fid^ fe^r in

bie ?änge 50g unb feit Wittt D'ZoDembcL- wegen geringer OJ^unitionä*

Dorräte erbebtid) abgefd^wäd^t werben mußte, war nid^t bebeutenb:

bü§ Dringen utn bie Stabt war oergcblidj. 3Iud^ al§ bie Oiuffen

wieberboü öor ^wangorob, bem 9krwa gegcnüberliegenben 33rü(fcn=

fopf an ber S^arowo, fefte ^ofitionen ju gewinnen oerfud^ten, würben

fie jebelmal §urücfgetriebcn. ^ngwifc^en ftiejä ber ftärffic 5:eil ber

ruffifc^en Streitmacht gnr $8elagerung§armce, ebenfalls ol)ne ßrfotg:

bie Stabt bielt fid); unb am 30. il'Jopember oerniditete Äarl öor

D^arwa feine ruffifd)en ©egner, bcren friegerifd^e Slftionen bamit für

1700 abgetan waren.

1) 3luf (I()riftiau Pen ©avaum, gctöjüge ^axt§ XII. (öcipjig 1881) fei ein

für aücmol ueririicfcu.



2luf bie jtoeite ©eptemfaer^älfte unb bte betben folgen*

ben 9}JonQte muß alfo geljn, mag g^ürer über bie ruffifd^e ^t^tt--

lufl beg ^Q^re§ 1700, b. t). bag friegerifdje 33orget)n in :^ngerman=

lanb unb has t)eigc Semü^en um S^arwa fc^rieb: bie 9tnf[en

geigten [id^ magemutig unb jc^lugen „in ber ©aat Dergangnem ©ommer".

2Bag bebeutet aber bieie le^te Slngabe? Älens ®. 228 glaubte bie

^nterpretationSjc^mierigfeit buvd^ ^onjeftur befeitigen 5U bürfen unb fat)

in Dergangnem „einen itüxä) ta§ folgenbe Sommer Deranlaßten

3)ru(ffe^Ier" für öergangnett. Sllfo: öergangnen ©ommer (b.^.

im testen (Sommer) fc^Iugen bie Situffen in ber ©aat^). ©d^ricb

gürer fo im Sommer 1701, fo begicf)t fic^ „oergangcnen Sommer"
auf ben be^ ^ai)reg 1700: P'^ mürbe jebo(^, mie [i(^ unten geigen mirb,

im ^erbft 1701 DcrfaBt, fo baj3 bann jene Steße auf ben Sommer
1701 gef)n mürbe, ma§ megen „i)eur" (I62 unb I63 betjanbeln ia gmci

Derfd^iebene [ouf einanber folgenbe] ^a^re) uumöglid) ift. 5lber baoon

abgcfet)en, ift bereite bie Interpretation „Sommer 1700" l)iftorifci)

burd^auS oerfe^lt, ba ber ruffijd^e ?JeIbäug be§ ^ol)reä 1700 über*

l)aupt nid)t im Sommer ftattfanb, Dietme^r (mie mir fa^en) in ber

gmeiten September^älfte begann. — ©egen bie ^tengidie ^tjpot^cfe

fpred^en alfo aujser bem Umftanbe, ba§ fie auf einer ^tnberung beS

überlieferten 2:ej:te§ fußt, bie gefc^ic^tli^en Xatfodjen felbft.

®a§ g^ürer bie ?ücfe in „il)r fat)t fie . . . ft^lagen" mit ber

Zeitangabe füllen moüte, ne^m ic^ ebenfalls an; er mar in ber

5Bai)I ber 2Borte jebot^ bereits burd^ „fat)t" an ba§ ^omonljm

„Saat" gebunben. X)at)er barf man fict» über bie gegmungene 2lug*

brucf^meife nid^t munbern, an ber lyiivcv fogar ©efatleu fanb: ben

mcit fd)Iimmeren 8^aü lijgff. fennen mir ja. @tma analog

ber Äonftruttion „in ber ^ugcnb t)eipem Seinen" = „im l)ei§en

Seinen ber ^ugenb" ift „in ber Saat oergangnem Sommer" als

„im öergangnen Sommer ber Saat" aiifäufaffen. „1)er Sommer
ber Saat" ift bie ^dt, in ber bie Saat i^ren Sommer l)at unb

bn§ ©ctrcibe reif mirb: ^uli Sluquft. ©emnarf) ift „ber oergangcne

Sommer ber Saat" bie 3^^^ tn ber bie Saat nic^t me^r il)ren

Sommer l)at unb bie gelber fal)I finb: |)erbft-).

aJJit ber 5)atierung, bie burdl) biefe :^uterpretation au§ le» für

ben ruffifd)en ^^clbgug im ^al)re 1700 gemonnen mirb, ftimmt ber

^iftorifdi)e a3erlauf üölliii überein: bie 9f?uffen fc^Iugen ja mirflid)

im ^erbft 1700 (Don iltitte September big @nbe 5)?oöember). ^amit

1) 2)a§ lolltc moDl be^cutcn: „,^u '^•dhc jieben, Svicg fülircn, unter bem

natüvüdi bie Saaten leiben nniöten." — Cbcv uioUtc ftlcuj fonftruieveu: „in

ben iicviiansltnen Sonunev bcv 3aat id)(anen"? ®af> oevftel) id) nidjt.

-)'(vin aestate praeterita ift g(cid)'fam all^u unirtlid) aufgctöft: aestate

„im 'Sounnev", praeterita „bem ucrgangcnen"

!
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ift, glaube id), bie 9?id^ttg!ctt bcr focbcn enticicfetten Sluffaffung

erroiefen.

i^etgt jur ©teile I63 „f)eur ge^t t§ lüieber an'', bie für

genauere äeitüd^e 3^tj:ierung ber 9?^. öon ^ö^erem SBerte al§ I62 ift,

roo ani früt)ere Sreigniffe angefpielt wirb: bie SBot^en beg:^a^re5

1701, in benen „bie 9?u[[en e§ ttiieber magen »oüten" unb neue

tycinbjeligfeiten begannen, [inb ja ber 3citpunft, in bem g^ürer bie

S3er)e I6i ff. fdtirieb.

^m ©e^ember 1700 be^og ßarl Sinterquartiere in Siolanb:

Don einzelnen ©diarmü^eln an ber f(iiö3ebiic^»ruifii'd)en ©reuje^) ab*

gefe^en, tjerrfdite 9tuf)e. ^m gebruar unb 03?är5l70i fanb no^e ber

furlänbi)d)en ©lense in ©amogitien auf @d)loß S3irfen eine 3"*
jammenfunft girifd^cn ^eter unb Sluguft ftatt: gegen ^arl gerichtete

'^läne tourben erörtert, ein ^liegsprogramm entirorfen unb ein

ruififc^-fädifiit^eä SünbniS gegen «Sc^meben gefd^Ioffen. ^Daß firf) I63

nid)t auf biefe poütifctje Slonfcrenj bejie^t, ift ftar; )x)a§ ^^üvtv oieU

me^r unter „tüagen iDotlen" unb „lieber angeln" Derftanb, ift auä

I62 unb iGjff. gur ©enüge erfic^tlid): encrgtjd^e unb beutüd^e

friegerijc^e Sittion. 'Saju !oramt, baß jene S3er^anblungen äuperft

geheim gel)alten tourben, jo ta^ fie \ajon bes^alb nid^t al§ ©runb«
läge Don „t)eur ge^t e* ttieber an" angefetjen ujerben bürfen. —
dlüv bie ©achten gingen !riegerifc| öor (SJormarfd) auf S^iiga), unb

and) ba§ ruffifdie ^ilfsforp^, ba^ am 3. Suti 1701 gu i^nen ftiejs,

griff nid^t in ben ßampf ein, fonbern jog fid) nad) bcr fäc^fiid)cn

"Dhebertoge an bcr ^Düna auf ^\tom gurüd, voo ^tttv mit 40.000

2}hnn ftanb: nict)t bie O^uffen, allein bie ©ac^jen Ratten e^ „wagen
tooUen". ^ene nahmen öielmc^r gunäc^ft üon allen g^einbieligfeitcn

2lbftanb; nac^ außen t)in untätig, l)atten fie nad) ber i)heberlage öor

D^arraa an ber 33erftärfung iljrer ©treitfriifte gearbeitet unb i§re

^eereSorganii'ation ju t)erbeffern gejuckt, ©djüeßlid) fuhren fie aber

boc^ au§ i^rer 9tul)e empor: unb nun „ging t§ tt3ieber an".

5lnfang September 1701 ptünberten fdiirebii'd^e ^iruppen unter

Dberftleutnant Siemen bie ruffifi^e ©ren^ftabt ^^etfd^ori) unb i^rc

Umgebung. Um Vergeltung §u üben, fteüten bie Dtuffen nun brci

oroBC Kolonnen auf, biz am 16. ©eptember i^ren iRadiejng antraten

unb §u gleid)cr3eit bie liolänbifc^e ©rcnge überjd^ritten: „bie 5Ruffen

iDotlten^ magen." S)ie fd)ß}ebijd)en ©ren^truppen waren nii^t ftarl,

fo ba§ bie Singreifer leidet Erfolge errangen. ^Die größte Slbtcilung

mad^te faft bie gan^e 500 3)knn jä^lenbe Gruppe be§ SDJojor ffioo§

1) 2)iefe bctberfettigen ©tretfäüge über bie litilänbtfc^c ©renjc, auf benen

man ba§ feinbüd}c ©ebiet öer^eerte unb bie Sörfer plünberte, Iiat gürer

natürlich nidit mit I63 im 2(uge.
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bei 9?apptn itieber, ber nur mit 30 ©olbaten entfam. 2lud) Kapitän

^olUn t)atte mit [einen 160 üJJann bei 9tQu!e ^eftiqe Stngriffe au5=

gu^alten. @rft al§ boS [d^roebiid^e Dberfommanbo, ÖberftSt^Iippen*

bad^, größere |)eere§mQffen ent[anbte, mürben bie Üiuffen unter

ft^meren S3erluften gurücfgemorfen, fo bo§ ifir großartig angelegte^

Unternehmen oöüig fdieiterte. ©er Oteft beS :^a^re^ blieb o^nc be*

beutenbc ^ricgSereigniffe.

92a(^ 23eginn ber erften militärifd^en Slftion ber diü\\cn im

^affvt 1701 mußte I63 gef(^rieben fein; nunmehr tonnen mir jagen:

nad^ bem 16. ©eptember unb fidler aud^ nac^ ben Erfolgen bei

9?appin unb Dtaute, ai§ bie ^^ad^rid^ten bon ber ruffifdien ^nüafion

in ^iolanb^) bi§ nad) ©übbeutfc^lanb gebrungen moren, alfo etroa

in ber erften Oftoberf)älfte be§ ^at)re§ 1701 entftanb F^'^.

©d^lieglid^ menb id^ mid^ 5um bereite interpretierten 2J?er!*

fpruc^e I9i5 unb feinem ^iftorifd^en |)intergrunbe. SBir erfannten,

ba§ fid£) na^ i^m (3d)meben unb ©adifen tampfbereit gegenüber*

ftetjen, ba§ aber ein ®ieg einer ber beiben "ißarteien nod) nirf)t er^

folgt ift. 3)aber muß I9i3 „im erften i^'a^re be§ fpejieü fd^ö)ebi)d^«

fäd^fifd^en Krieges gefc^rieben fein" (S. 68, 2Inm. 1); ber ©prudö
„fennt baju feinen ber ©iege tel5, bie fd^on 1701 (^u(i) begannen"

(@. 374).

^reilid^ mar eg fd^on 1700 gu fd)mebifcb'iäd)fiid)en kämpfen
getommen. 33ergebtid^ mar Otiga belagert morben: nur bie .^obrun*

fd^anje am linfen 'J)ünaufer mürbe (Snbe g^ebvuar öon l00O(Sad^fen

befe^t, ebenfalls 1)ünQmünbe Dom fi^mebtfdfien ^ommanbanten S3ub=

berg am 26. Tl'dv^ bem fädt)fifd)en General Sarlomi^ nad^ gmei

3Bod§en langer ©egenme^r übergeben, ©ie 33erbinbung mit bem
Ü'ieerc mar fomit für Üiiga unterbro^en; aud^ im ©üben öerfperrte

ein fäd^fijd^eä ?ager ben SSeg; ferner burd^gogen 1500 iätf)fii'd)e

9fteiter unter bem @eneraImaior ^atful Siotanb, um ben 5IbeI gegen

©d^meben aufjuiüiegeln: aüeä o^ne ©rfolg. "»ßatful, nunmehr ^om«
manbant ber fädt)fifdf)en Slrmee, fü{)rte biefe au0 bem Sager Dor
9fliga nad^ ^ungfern^of, oon mo er üor ben 7000 SD?ann be§

fc^roebtid^en @enera(mnior§ a)?at)bel auf ha§ meftlirfie '©ünaufer

jurücfraid). 9^ad^bcm beibe ^ecre oerftärft maren {tiaß fdimebifd^e

Äommanbo übernahm ©eneralmajor Seüing!, ba§ fäc^fijdie ber

|)erjog Don ^urlanb), lagen fie fid^ bei !J)reiIing§t)of untätig gegen»

über. 2Im 28, ;^ult 30g bie jäd)fifd)e SIrmee, bie je^t me^r als

20.000 2}?ann ftar! mar, faft ungebinbert über bie jDüua, nur ein

unbebeutenbeä @efed)t fanb ftatt. SBeüing! befe^te mit einem steile

1) 2{uf jene 3eit pa^t aud) gut, bap gürcr oor aüem über pünberung
flagt (I69 f.).
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fetneä ^eereS 'Dreiting^of unb füfirte ben anbeten nad^ S^ujen. 'iftadj

btefem ^ücfguge erhielt er SSer^ärfungen; er blieb in 3?uien bi§ ^um
Ottober, olg ^arl [elbft inä ^ager tarn. — '^k ©adjfen belagerten

öon neuem 9itga, abermals oergeblid). ^ebod) eroberten fie am
17. Oftober bie ^jcftung Äofen{)nien, tooburd^ bie S5erbinbung mit

ben 9^uffen l]ergefte(It n)urbe. 311^ fie fd^IieBüci^ in Änrianb unb

Sittouen 5Binterquarticre belogen, befanb jirf) $Riga außer ©efa^r.

©c^irerltd) bilben biefe SSorgänge ben ^iftorifd)en ^intergrunb

ber ^t'iUn iSjsf., tDcnngIcid; fid^ biefe Sluffaffung nirf)t gum [triften

SelDci^ ergeben ln§t. (Siner [tärfer behjegten ^^it/ in ber bie 3Bogen

bes Krieges t)öl]er gingen, entflammt, glaub id^, bie toudfjtigc

SDia^nung, bie ber ÜKerftprud^ öorträgt. ^n i^m fpürt man et»a§

üon bem gewaltigen ©inbrucEe, ben ha€ Usingen ber 33ölfer auf bie

SBelt ausübte: ber frfjläfrige @ang ber im@runbe wenig bebeutenbcn

lrf)mcbtfd)4iidl]fifd^en geinbfeligfeiten beS ^a^re§ 1700 wirb faum ba§

:^ntere[fe ber Unbeteiligten erregt ^aben. ©nblofeSTruppenid^iebungen,

untötige^ Sagern, ba§ öergeblid^e 35orgef)en gegen 0tiga, .»»kämpfe

oon geringer S^ragweite, pm ©diluffe bie ©ad^fen ungefd^n)äd)t im
SBinterquartier unb bie ©darneben auf bem SBege pr großen S^arwa^

fdt)Iad)t: ta§ alle« fonnte bod) nid)t bie SBirfung ^aben, ta^ unfcr

3Iutor gleid^fam felbft oon ÄriegSluft unb ©iege^taumet gepadt

mürbe unb aB S^tufer im ©treit gmifd^en bie "Parteien trat. 1700

ift bielme^r ha§ :^af)r ber fdjwebifd^en ©ieqe über tk '^änen^) unb

(bei S'iarma) über bie Sfluffen, neben benen bie Äonflifte mit ben

©ad^fen an :^ntereffc oerliercn mußten.

©cit bem (Snbc beg i^a^re^ 1700 befanben fid) ©darneben unb

©ad^fen in i^ren SBinterquartieren, ^u bcibcn ^eeren fticgen 5?er=

ftärfungen; aber meber ^art nod^ feine Gegner f(|ritten jum Slngriffc

oor, jeber ermattete ben Slulbrud) neuer kämpfe, wagte jebod^ felbft

nid^t, ben fid)cten ©d^u§ ^u üerlaffen unb bie ^nitiattüe gu etgreifcn.

^n wenigen SBod^en fonntcn bie jföürfel fallen, unb bod) »erging

ein ooüeS $alb}of)r o^nc friegerifdje 2lftion. Sumpfe ©pannung,
^eröorgerufcn burdö bie furd^tbarc '^ül\c dor bem Soäbred^en be§

unbeimlid^ lauernben Unwetters, fonnte ba aud^ bie ©timmung fern--

fie^enber S3cobad)ter laflenb ^erabbrüden: unb bie gewaltfam jutüd*

gepfc§ten 333ünfd)e, enblid^ einmal 3:aten gu fc^en, entluben fid^:

') Csiner bcv ä)fevtfpvücf)c in ^voia (23^) [autct: Sem in öltet i^r

i»öl|tt*tt ober auf i'|)ic(en / ;|
ben ^«nstt/obcr b*it*tt / bie i'irf) in an= ü

bcrn tänbevn an abreiten unb auS^'^ \t>t[)ttttt? ?[ni]crcbet finb bie

'Scl)tt)cbcn; n:iäf)renb bie (So(f)jen in ipiütonb einfielen („in anbeve Sauber"),

fudjten bie Sönen ficf) in ©cf)(e§iüin „au^subreiten": .^arl trieb fie aber ^urürf

unb ers»iianc] im Stu^ufi 1700 ben ^-rieben nou SraDenbal. 5lu§ bem ©ommer
1700 ftammt alfo 23s.
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„üKagft bu ^ä]rDziiC ober (Satfjfe fein, loag' c§ boc^ enblid)! @eb
tapfer bor, bamit fc^Iießlic^ ein Sieg biefem unerträgtidjen ^uftanbe
ein ^lü i'e^e!"

9Im 27. ^uni brad) ^arl plö^Iid) nad) 9itga auf; auc^ bie

<Baä)izn marfc^icrten nunmehr borl^in, o^ne 5unäd)i't bie ®tabt an*

zugreifen, fie nahmen öielme^r i{)t gegenüber am »eftlidien ®üna--

ufer (Stellung. :^mmer nä^er rüdtc ber O^einb, auf beiben ©eilen

mürben erneute 3Ka§rcgeIn 5um .vtampfe getroffen: bie erregte Spannung
Öatte i^ren pcE)ften ^unft erreicht. 2Im 17. ^uli langten Äart unb
fein |)eer bei Sfiiga an unb erfämpften fid^ am (£nbe ber brttten

^utinjocbe nad) heftigem Sfiingen ben Übergang über bie 'iDüna: ein

glorreidier ©ieg für bie ©d^treöen, für bie (Sad)fen, auf beren Seite

2000 3)?ann fielen, eine ebrenooüe 3iieberlage! ^ail§ (grfolg »or
bebeutenb: aüe Dünafeftungen mürben nun oon ben «Sd^rreben be=

fe^t, oor allem aber mar bie ^Bereinigung ber 9f?uffen unb ©ac^fen
unmögtid) gemad)t, bie jeben Sßiberftanb aufgaben. Sangfam nai)m

^arl bie S3erfoIgung ber gefdilagenen ©egner auf, bie ouf ©adifen ^u

abrüsten. — 't)n meitere 33erlauf biefeS fd)mebi|(^=fäcl^fifd)en Kriege«,

ben i>aä ^a^r 1701 eröffnete, gei)ört nic^t met)r hierher: er mar ein

StegeSjug ^arl§, mit bem aftranftäbter gerieben (1706) fc^ließenb.

1)0 mir a(fo unfer SD^ierffprud) fid) gut in bie 3eit oor -HarlS

!Dünafieg gu fügen fd)eint, fo barf mo^l mit bem iKefuItat ge--

fdjloffen merben: etma Einfang ^uü I70l entftanb iSisf.i).

[^orrefturnote. Sie ^^nge: lüic tarn güver in ben 93efit5 ber lOler!»

iprüdje? ()a6 id) in bicfer Untcv!ud)ung nid)t erörtert, ha ftd) aii§ bem 2JjQteria(

f)erau§ !ein birettcr Slnfaß erc^ob, ^«ifc^cn ben SJferffpruc^autoren nnb g'ürer ein

Sinbcfllieb jn poftultercn. Unb feine Sätigfeit q(§ Orbner unb ^nter^olotor er=

leibet in i^rer Senrteiliing feine ißcrfdiiebung, wenn id) geftef)e, ha^ id) if)n mir
alg „Sammler" nid)t üoräuftellen Dcrmag. Soü er etma nad) öelmftäbt ge3ogen
fein, um bort aus bem ÜTfunbe ber „ftubierenben Qugenb" Sluntiprüdje auf-
^u^eidjnen? ©ine anbere (Srtlärung mirb, glauB id), rtdjtiger fein. SBie mir
ftubentiid)e Siebcr^anbfdjriften fenncn, fo mag e? auc^ eine f)anbfdiriftlid)e ?Jferf=

fprud)famm(ung gegeben baben. ^ucvit ^atte öieffeid)! ein öelmftiibter ©tubent
in fein 2(Ibum aud) einige ber bamuiä beliebten Dlferffprüdie eingetragen; unb
bieg ,\!)eft mürbe nun im Oaufe ber ^nt — burd) mehrere afabemifdie ©enera»
tionen fortgeerbt — oon feinen 35efit3ern unb ifjren greunben ^n g(eid)em 3wede
iicrmanbt. (SSie ein 35oI!§Iieb burdi Stufjeidjuung ni(^t ber münblidien Srabition
entriffen mirb, fo bebieften natürlid) bie fd)riftlid) fij:iert>-n S3er§fein baneben
tbren ©barafter a(§ (ebenbig t)on 2Jiunb ,:;u aJhmb fortgetragene S^terffprüdie.) —
(Sine „iKerffprud^banbidirtft" gelangte gu gürcr: il)r 3"^oft mürbe burd)

ibn georbnet unb gur 3fJb. crmeitert.]
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^bev exnxj^e iaiehxxfdje ^eUgen\;)exi^$e'
bxiijU auögl* @. ^aeftxxev^ ^xxgexxb]aijven.

SSon Sotfram ©ud^ter in ^alU.

^acftner war, roaS man jetteii oerbunben antrifft, SDht^ematiter

unb ©d^öngeift äuoleid^. @r ift für bie fiteraturgei'd^id^te ht§ 18. ^a^r=

t)unbertg oon 23ebeutung nic^t nur megcn feiner 33e5ie^ungen ju @ott=

fd^eb unb feiner Stjarafterifierung beg toten ?et)rerg, fonbern befon»

ber§ wegen feiner (Sptgrammc, beretwegen er gemrd^tet unb berühmt

würbe, unb weld^e üon Äarl Sccfer {^aüt 1911) Dortrefflid^ unter=

fuc^t unb gewürbigt werben finb. Sir bürfen uns aber für ta§ (Se*

famtbilb auc^ biefeä 2}2anne^ nid^t auf ba§ befdiräntcn, wa§ bi^^er

üon it)m unb über ibn befannt unb an ben einfdjlägigen ©teilen ju

finben ift. @§ erfd^eint mir cielme^r ein ^inweis auf einige ganj

öcrgeffene unb nerftecfte lateinifd^e ®e(egenl)eitigebid)te aus feiner

i^ugenbjeit nidbt obne 33ebeutung für feine bid^terifc^e (äntwidlung

unb Iiterar{)iftpriict)e SSürbigung, wobei id^ aber i^ren Sert unb

^aeftnerS (Stellung ntd^t überfc^ä^e. Sie 16 lateinifdjen @ebi*te,

bie bi^^er öon i^m befannt finb, finb abgebrucft in ber Sammlung
feiner ©d^önwiffenfd)aftüd)en Serfe Don 1841 auf ©. Hl—115,

fie finben fic^ fämtlic^ fd^on in feinen 33ermifditen ©d^riften (P 1773,

II 1772). :^d^ t)flbe nun in einigen alten Seip^iger juriftifd^en 1;iffer=

tationen weitere ©ebic^te Äaeflner^ gefunben, bie für bie Siteratur*

gejd^id^te unb für feinen Siograpt]en Derloren finb, wenn nidjt ein--

mal nad^brüdlid) auf biefe oerborgenen ©teilen t)ingewiefen wirb, an

benen fie ^u finben finb, obwohl mon fie ^ier nic^t öermutet.

2ll§ crfte ift ^ier 5U nennen bie Dissertatio juridica de Lau-

demio, 35on ber ^c^nware, de casu ad casum non extendendo
(weld^e bie bei ber erften ^noeflitur unb feber Scl)n§erneuerung an

ben ?el)n§^errn gu gablenbe Slbgabe be^anbelt). 'äi§ i^ren Slutor unb

Sftefponbenten gibt ber 2:itel (il)riftian @l)renreid^ ^a^nemann au§

©tür^a an. Sei ber om 19. dMx^ 1734 unter be§ jur. Dr. et

practicus Slbra^am ^aeftner 33orfi| ftattgefunbenen Disputation op»

ponierten Sbriftian ©^renfrieb Se^rnauer aü§ Sauden, ^oljann

|)einrid^ ©teinberger au§ ©ditei^ unb 2lbral)am ©otttielf .^aeftncr,

bt§ '^räfiben einziger bamalä l4V2iät)riger ©o^n. Öe^terer war im

2)i5putieren nid)t unerfahren, ^atte )d)on aU lliö^riger Änabe in

einem Äollei^ feines 3?aterS fid) mit älteren ©tubierenben weibtid)

lierumgeftritten unb biSputierte wiebert)olt unter feines S3aterS S3orfi5

(außer mit ^aljuemann nod^ am 18. 2luguft 1734 ü&er ben ©a|:
omne quod soll inaedificatur, solo cedit, unb am 6. 2lpril 1735:
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de foeminarum in feudis successione). ^n bcn früheren i^a^r*

^unberten gejdia^ eä oft, ta^ ben Setrerbern um ben 5)oftor» unb
onbcre atabemiftije ©rabe ©lücfirunfd^gebii^tc öon i^ren ^^rcunben

gcirtbmet unb bieje (feiten Dor) meift hinter ber X)iffcrtation gum
Slbbrud gebrad^t tturben. 'JDiefer (Sitte gemäp ^atte aui^ ber junge

5?aeftner ein ^iftid^on auf ^o^nemonn »erfaßt, bog beffen 'Differ^

tation angehängt würbe unb auf ber unnummerierten ©eitc 40 fte^t.

@§ lautet folgenbermaßeu:

Nobile propouis Tibi quod, Dilecte, Tuendum
Tractasti ingemio Thema, labore simul.

Vltimum adhuc superest, meriti quod conscia, nomeii
Par Tibi concedat nobilitate Themis.

Siuceri amoris testes has lineas adponebat . . .

Abr. Gotthelff Kaestuer ...

N[otarius] P[ublicus] C[aesareus] i) ab illustr. Reg. Dresd. immatr. . .

©ag 2;f)ema ber '5)iffertation nennt ber ^Did^ter nobile im |)in*

kiid barauf, ba^ fie eine ^nftitutiou be^ ooräugStteife für bcn 2tbet

in S3etradf)t fommenben Se^nred^t^ be^anbelt. 1)018 ein ^ufammen*
t)ang jtüifc^en ben gefperrt gebtucften 5öortcn an^unetimen ift, glaube

iij nid^t. 2)ie i^erfe finb nun smar in^oltlid^ ntd^t oon großer 93e=

beutung, fie geigen ober, bop ber I4|ä^rige Änobe bod^ fd£)on ttic

gcttjö^lte metrift^e ^^orm be^errfd^te. @r ^ot fid) i^rcr fpäter öer»

fc^iebentlid) bebient, Don ben 16 in ben Serten (1841) abgebrucEten

lateinischen ©ebid^ten finb 6 !j)iflidt)en (®. lil
ff. 9cr. 2, 3, 9, 11,

12, 15). 33ou biefen finb nur 2 (9k. 2 u. 11) botiert, ober t§ ift

nid^t untt}a^rfd)einlic&, boß aud^ bie onberen 4 ©iftic^en jüngeren

35atum§ finb a(0 ba^ oben mitgeteilte auf ^o^nemonn, toeld^eö id^

bi§ äum Seiüeife be^ ©egenteilg fogar für bog oltefte gebrückte

^aeftnerfd^e @ebici)t polten mö et) te"-). @in Siterartjiftoriler, ber "oieUeidjt

bereinft eine Äaeftner^SDZonograptjie unternelimen lüirb, bürfte ^ier=

über genauere Sluäfunft geben !önnen. i^ebenfaüa ift t§ oudt) älter

al§ bie früfjeften feiner oon 3)JeufeI unb onberen Der^eid^neten

©djriften (1736) unb 2luffä|e.

^n ben folgenben i^a^ren »or ^oeftner nad^einanber 33accoIau=

reug, aßagiftcr unb (J739) ^rlootbo^ent geworben, al§ it)n bie ^ro*

1) Äneflner war fd^on 1733 üon feinem ^ßaten, bem ^^rofeffor unb öof=
^füläqrafen 3. g. |)oefner, junt 9^otar freicrt tüorbcn; über bie ©teHung ber

§ofpfalggrofcn gibt c§ leiber feine neuere :\)tonograpi^ie, id^ öermeii'e ba^er über
jie ouf meine Siffertation: ©efd)id}te ber venia aetatis in 2;eut)d)Ianb öor
1900 (1907) ©. 13—18 u. 42—50.

-) 2;a§ ättefte crbaltenc Saeftnerfdie (55ebid)t ift luobi baä t>on SSeder a. a. £.
£. 124) crlnäbntc nnqebrudtc be§ lOiiilirigcn Stbro^am @ottI)eIf jum ©eburtStng
feiner 3JJuttcv.

Sut)l)orion. XVTir. ^^
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motion be§ 9?otor§ ^einrtd^ (Bottlkb ©tcgcl au§ 2tip^iq, bie am
11. ^cbruar 1739 unter bcm SSorfi^ öon ^aeftnerS SSater ftattfanb,

ttiebcr gu einem poettfd^en ©lüdttunfii) an ben ^anbtbatcn öeran»

lafte. 2)ie 1)iffertation ^anbette über bie ^va<^z: Utrum ob defi-

cientem parentum consensum, aut ob tacitam uxoris remis-

sionem, bigamus mitiori poena adficiendus sit? (ob ein 33igamift

wegen 2J?ange{§ ber elterlid)en ©inroiüigung ober fttüfd^meigenbcr (^t^

ne^migung feiner ^rau eine gelinbere ©träfe oerbiene). 2(lg OppO'
nenten fungierten Slbra^om ©ott^elf Äaeftner unb 5{nbrea§ (3igi§=

munb Äunab au6 ;5ot)onngeorgenftabt. (Sin längere^ ©ebid^t be§

erfteren ift ber !Differtation (hinter ®. 16) beigebrudt; z§ umfaßt
72 feilen im |)enbefaft)nobug. ©eine i?änge geftattet giDar nid^t, cS

^ier gang toieberjugeben, aber ber Slnfang fei ttenigftenS aiS ^robc

mitgeteilt:

Nuper en! viderat grauis Dearum,
Qua nil candidius, benigniusque,
Sed uil iustius est, politiusque,

Jam diu latitans adhuc sub umbris,
Occupata magis domesticorum
Magnis litibus, atque ponderosis uftt).

©er ;^nt)alt biefeg in feinem flaffifd^en Latein »erfaßten (^c
bid^te^ ift infolge ber an manchen ©teilen red^t gefud^ten unb ge*

fünftelten gorm mitunter nid^t leidet gu oerfte^en^); er fei, unter

Hnle^nung an ha§ Original, im folgenben wicbergegeben.

2lflräo, bie ernfie unter ben (Sötttnnen — bie läuterte, güttgfte, geret^tcfte,

unb fetnfie, fdjon lange biSfier unter ©chatten ftdi »erborgen t)altenb, befc^äf=

tigt mel^r mit ben großen unb in^a(t§id)n3crcn ^rojcffen if)rer ^auögenoffen
Bebrüdt gar fc^r Don fummeroollem ©c^merge unb faft mit über baS 3tntlt§

rollenbcn tränen — fal^ unlängft bie tierroegen um^erjlreifenben, ju mutwilligen

unb %ü fred)en Slböofaten, oor beren '']5erfon Urne, 3Bagfd)Qle unb ©eric^t fid)

fürchten, welche laue SBeftroinbe au§^aud)en, rodäji bie (SIeuiente ber SBiffen»

jd)aften öerbrefjen, roetdie nur für i^ren eigenen ©elbbeutel forgen, bie in i^rem

©tum^^fftune fxäj nur gelbbringenbe fünfte anjueigncn pflegen, bie fc^önen

fünfte aber, lüie bie glaubn)ürbige ^aüa§ felbft bcgeugt, auc^ nid^t mit bem
S^anb i^rer Sippen berührt l^aben, obroo^l fie biet baoon fc^roaljen, baß fie auf

ber Qöijt ber 2Biffenfrf}aft gu ^au\t feien, ©ie [}at ißoldmann bcrüdt, bo§ in

SD^armoc gebnuene ©ö^enbilb ber Diotare, an beren ©pi^e ©c^neibeftiin, gindelt=

bauä unb §oppe fielen, »Deiche bie ganjen ^(agen in langer Steige be§ 2IIpf)a«

betS oorlefen, bie ^fanbred)t§=, @porte(=, 33ereid^erung§=, 93eleibigung§tlagen

unb bie jdjredlid^en ©trafen be§ ©teIIionat§ (ber §interlift), roefdje in erbörm=

lid^er SBeife lebiglic^ bie ©elbbeutel ber Klienten melfen. 2((§ biefe bie ernfte

unter ben ©öttinnen erbficft fjatte, ba fod)te i^r bo§ 55Iut in ben Slbern wie

nac^ tobbringenbem ©d^ierling, ba feuf^te fie unb errichtete ftc^ ouf bem SKarfte

ein rec^tfpred^enbeg ®eri(^t unb mufterte bie itjrigen. Unb eä erjc^eint juerft

ein unftäter S3ilbner ber jarten $jugenb, ein großer (Sefe^flappcrer, unb jetgt

i) gür bie 21ufflärung einiger fünfte bin xd) §errn SSibliot^efar 3)r. Äarl

SBenbei in ^atte ju ©anfe »erpflic^tct.
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aUe feine oon i&m oerfaßten ^(agjd^riftcu mit großem ©efcf)rci. ©c^on tritt

^erju ein onbcrer, ein icürbigcr ^^ricftcr unb gewaltiger iöanncrtröger bcr

üeinen 9iäuber, welcher jdjiuitlt loie !od)enbc§ SSaffcr oon fdiäumenbcn SBaffer»

blafen; biefer, ein gefäbrlicbcr iBcrtcibiger, fd)iibert mit feinem 2}hmb otte

2)irnen unb ge^t fie burd), fo üiele i^rcr unter feiner 3(uffid;t unb in feinem

§crrfc^Qft§berei(^ finb, mit ticrmunbenbcn unb fdjr ducken Siutcn; über SJlarft

©äffen unb ijore ber 6tabt t)in wären fte mit blutigem ©dimerje getötet. 2ll§=

balb fagt ein dritter, üon luilber SDUcne, ta^ er @d;mä£)ungen, baJ3 er 35er=

leumbungen in icgli^cr ©djttjere bon feinem Klienten aufgetrieben i)ahc, ein

inäd}tiger Slntüott. 9lunmebr f)at bie ©öttin genug gefe(]en, fie fann nid)t me^r
ertragen biefe mächtigen '4-^ortioncn üon hoffen, unb fie bebauert, ba^ \i)x ber

Sag mit Diic^tigfeiten oerfloffen fei. ©o äußert f:e je^t 5U bem erfien mit ©rnfi
unb algbann ju bem ätnciten unbenbüd^ 3U if)rem britten trefflichen Slbüofaten:

„(Sanj ^ätte ic^ bid^ entbebren tonnen, ha§ ttiiffe!" @e^t i!^re ernfte 2)Iiene!

Stber bu bift raiüfommen ^cn (Dutcn unb ©efe^rten, ©iegel, bu mögeft ein

glDeiter (SJot^ofreb, ißubacu» unb SujaciuS werben, xmb e§ möge fid) beiner

freuen 2lfträen§ Sfieid) al§ cineg fo großen STbDofatcn. (Slaubc nid)t, baß bie

reidjUc^en Se(of)nungcn bir »nirtlic^ fo auSbleibm roerben, benn immer ift große

(Sf)re ein ftet§ getreuer ^Begleiter bcr ©clebrfamfeit. 2)tefcn 2ßünfd)en, if)r ©ötter,

fetb, bitt' id), günftig! Sem ftimmt bei 2lbrabam ©ott^elf ^acftucr.

S)a§ aparte on biefem (55ebi(i)t ift, ta^ Äaefmer ^ier juri[tt[ct)e

Äenntniffe mit eingefIo(i)ten ijat, - bie erirorben gu ^aben er aud)

fpQtert)in nidjt bereut ijat, irie au§ feinen Söorten in ber Vita Kaestneri

(3. 17 f.) tieroorgetjt. Slflräa wirb ücn i^m als Göttin ber ©erec^«

tigfeit oud) in feinem l^e^rgebidEit: „^Der vernünftige j)iec^t!ggelet)rtc"

(2Berfe II 1841, ®. 84—87) wiebertjolt erraäiint. 33on ben ge=

nannten ^uriften n)ar Slbam 33ot(fmann (1612—64) ber 25erfaffer

eines verbreiteten Manuale notariorum, tiCi% Don 1643 bis 1731

(feit 1708 öon ^. %. Seier herausgegeben) häufig aufgelegt lüurbe.

;^of). ©(f)neibettjin (1519— 68) mar f^rofeffor in Söittenberg, ©igiSm.

g^incfelt^auS (f 1644) ^rofeffor unb Sürgermeifter in ^eip^ig. Ob
aber mit bem ertt)äf)ntcn poppe ber SDanjiger ^rofonful ^oa(^im
^oppe (1656—1712) gemeint if'i, vermag id^ \z%i nic^t §u ent»

fd^eiben.

Einige SBodben nac^ ber ^ublüation biefeS ©ebic^teS, am
18. OJJärj 1739, fanb unter bem ^orfi^ von ^aeftnerS Später bie

Promotion :^o^ann ©otttieb ^errmannS, eines 9^otarS auS @örli^

unb O^reunbeS oon 2lbrat)am ®ottt)elf, ftatt. Slm^ il^r oerbanfen d)ir

ein @r5eugntS von ÄaeftnerS 3)iufe, ujeldieS auf ©.14 ber •I)iffer=

tation abgebrudt ift, roeld^e l)anbelte de quaestione, an conductor
aedium contra locatorem ob usum rei conductae impeditum
possessorium summariissimum instituere queat? (baS {)ei§t ob

ber aj^ieter eines ©runbftüdeS gegen ben S3ermietcr rcegcn S3eeinträd)=

tigung beS ©ebraudjeS ber SOiietfac^e bie rid)terlid^e 93efi|einlt)eifung

auf @runb beS 9iad^n)eifeS bcr legten ruliigen Sefi^fianblung bean=

tragen fi3nnte). £)aS angehängte ©ebid^t beS fungen ^oeftner, ber

41*
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bicimal übrigen^ nid)! opponierte, ift für^er alg ba§ eben genannte

unb in ^c^-ometern abgefaßt. (Ss fei mit 9?ücfi'id)t aü\ bic Selten^

^eit bcr alten 'Differtationen ^ier irörtlid) mitgeteilt:

A me versus cum Tibi scribi Suauis amice
Poscis, iam consceudenti cum laude cathedrara
Summa iuridicam, quam maxima pro dolor! angit
Me aerumna atque animo incumbit tristissima cura.

5 Qui sum doctus quidem quondam scandere versus,

Atque vuo rhj'tmo binos concludere versus,

Sed nunc conscensuro etiam excelsum illum Heiicona,
Nee Gradus ad mauiis est, opera constructus Aleri
Magni, nee Textor diuinus, Weinrichiusque

10 Ac plane desunt cum Hubnero doctus Hamannus
Per quos egregii tot pangunt carmina vates.

Praecipue (luandoque suis cultoribus alma Sophia
Praemia dispescit. Tu cerueres ipse,

Ac misereris, calamos rodentis & vngues
15 Nee quicquam orbatum bis libris proferre valentis

Adflictam faciem. Quare quibus esse poetas
Jam dederis, velis illorum Tu excerpere quaeso
Me numero. Tua facta illi laudanda sonabunt
Praemiaque et quaecunque extoUuut carmine vates.

20 His ego me tacitus iuugam, peiorque poeta
Sed si permirtis, Tibi non ero peior amicus.

3)en |)e^ameter ^at Äaeftner, außer in feinen !2)iftid^en, nur

feiten gebraucht, er finbet fid» meineä aßiffenS nur nod) In bem lO'

teinifdien ÖJebidit 9^r. 8 (JiBerfe 1841, ®. 113). formell bemerfeng^

roert ift ferner befonberS in S3erS 4 unb 7 bie fe oiermolige (Slifion.

^tx§ 12 ift ^tjperfataleftifdl, oieKeic^t ift infolge eine§ 9tebaftion§-

ober ^rucffe^lerS ba§ lefetc ?öort Sophia ftatt auf ^dU 13 nod)

auf ^eilc 12 geraten; auf jcben g^aü muffen aber bie gmet ©Üben
-phia als Einfang öon 3$er5 13 gerechnet lüerben. ^nlalttic^ ift Don

^ntereffe befonber§ bie Slngabe, ba§ ber SSerfaffer e8 öerfte^e binos

versus uno rhytmo concludere, er mag bie§ in ben SSorIcfungen

^o^anu g-riebrid) Sf)rift§, toelc^er "ißrofeffor ber '^oefte roor, ober

@ottf(^eb§, bcffen ©djülcr er 6 ^^a^re lang mar, gelernt öaben.

SBenn er fid| nic^t unter bie 3o^t ber ^id^tcr geredinet miffen miÜ,

mirb er bie§ bamalg auS S3efc^eibenl)eit gefagt l^aben. !Denn formell

ift SO^angel an 35ertront^eit mit ber latetnifd)en ©prad)e unb SDJetri!

fomo^l bei feinem S3ilbung§gang unb nad) bem bamaligcn Unioerfi^

tät^bctrieb bei ^aeftner nid^t gu oermuten atä aud§ nirgenbg erficht»

lid^. @l bleibt gweifeltjaft, ob er fci^on bamal^ gum ®id)ter in latei=

nifd^er ©prad^e mcnig STatent in fid^ füllte, ober ob fidj hk fpäter

t)on i^m au^gcfproc^euc Slbneigung bagegen, auf ©runb bcren er

1756 bic ^rofeffur ber ^oefie al« 9k(^folger et)rift§ ablehnte, crft

nad^^er bei i^m ouSgebilbct t)at. ^ebenfaßö fei noäj barauf ^inge=
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micjen, bog eine merfioürbige St^nüd^feit befte^t jiüiid^en 33er5 16

bis 18 unb bcn SBorten in feiner Vita Kaestneri (1787 <B. 26

unb in ©rnefti, de Livii eloquentia <B. 23), wo er oon fid) fogt:

Fudi interdum etiam latiuos versiculos; illorum vero, quibus la-

tinos esse poetas, dederiin, primum ego me excerpam uumero:
sunt, qui vix inter vernacnlos locum concedant, sed ego non credulus illis.

(So brängt fid) nun bie ^va%t auf, roorum ttio^I bieie brei ®e*

Icgen^eitSgebid^te ^aeftnev^ in feinen ©efammetten Serfen (1841)

unb ben il)nen gu @runbc gelegten SSermifd^ten ®(i)riftcn (P 1773,

II 1772) nid)t enttjaltcn finb; obiüot)! in ber 33orrebe (1841 ©. IX)

behauptet lüirb, eS feien feinen Epigrammen ijinsugefügt „fämtlid^e

©ebid^te in fremben ®prad)en". 'ha^ unfere brei ©tüäc in ber don

^aeftner fetbft bcforgten Sammlung fehlen, fann feine Urfad)e barin

^aben, baji er fid) biefer früheren ©ebic^te nic!^t mei)r entfann unb
i\)vt Slufna^me alfo öergeffen ^at; bafür fprid)t hn Umftanb, ba^

it)rer Weber in feiner Siutobiograp^ie nod) in ber fonftigen Literatur

über it)n gebad)t wirb, foroie baf? ^aeftner bei bem, idqö er an @pi=

grammen unter feinem D'^amen bruden lieg, fonft nidit 5urücft)aüenb

getoefen ij't, augerbem fdieint aud) ber Katalog feiner I)interlaffeneu

Sibliot^c! obige 3 ^iffertationen nid)t aufzuführen. 2)aB er fid^

biefer ^ugenbgebii^te etwa fdjämte, i[t n)of)t nid^t anjunetimen, t^a er

fagte (S5erfe 1841, ©. IV); bog er, aa§ er gefd)rieben Ijabt, aüemal

Dcrantworten woüc. ^d} glaube et)er, bag er fie abfid)tlid^ nid)t in

bie ©ammtung aufgenommen ^at; fie toären barin wot)! — tt)ie bie

Dörfer oon |)öpfner herausgegebenen ungebrudten Epigramme
^oeftnerg — mit abgebrndt, »enn ber 33erfaffer biefeS für gut be=

funben ptte. (i§ fann ^ier unbebenflii^ herangezogen werben, loaS

er (a. a. €>. ©. VII) oon bcn ©inngebid^ten gefagt t)at unb maS
aud) auf feine lateinifd^en @etegent)eit§Derfe pagt: „ÜKand)e ijaben

i^re Slbfid^t ooüfommen erfüllt, unb banadö batf man mit it)nen n)ot)[

umgeben, »ie mit leid)ten ^Truppen umgegangen wirb, wenn f'e nidjt

mc^r nötig finb, fo brao unb untabeltjaft aud) it)r 33er^alten ge-

ttefen ift"; nad^ biefen (SJrunbfä^en ^at ^aeftner oerfa^ren, al§ ber

S3erleger it)n fragte, ob er fie ber S^euauflage ber S3ermifd^ten ©d^rif=

ttn beibruden foüte. Senn bie§ aud^ ^ier zutrifft, wenn 5^aeftner

biefe brei ®elegen^eit§gebid)te au6 feiner Sammlung bewugt auäge»

fdt)toffcn l^ot, fo l)inbert uns bieg nid)t, fie il)r nod^ nad) 100 l^a^ren

in @ebanfen einzuoerteiben unb ber wiffenfc^aftlid)en Äritif ju unter«

breiten, ja e§ ift fogar unfere ?5füd()t, xoai oon i^m nad^wciSbar ift,

ju feiner Sürbigung heranzuziehen.
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33on Slrt^ur |)orbortf in 92euftrelt^i).

(gortfe^ung.)

VI, 85 (©ranbifon [)at feinem eng=

Itfrf)en greunb bie Sitel fd}iuciäeriicf)er

(Spen unb §t)mncn genannt): „2lüe

biefe ©tücEe ^aben jum öorncf)mften

©cgcnftanbe baä öoB unfereS @d)öpfer§
unb (£rf}altcrg; unb ben SJienfcfien,

nad) feinen Oorne^ntften@cfid)tgpmiften,

folgüd) bie ^Religion, bie Sitten unb
bie Sugenb. ®ie [<S. 86] ÜJerfaffer

ftnb ©ittentefircr, fte erwecfen @mp=

finbungen ber 9teIigion, unb Siebe

gur Sngenb; fte legen nuig 33el))piele

tior, tt)ie Yo'it un§ in allev(el) ©taube,
in ben t)erid)iebenften 3?ert)ättniffen be§

CebenS, aud) in ungett3öf)nli(^en gü^=

rungen bev ^orfefiuntT §u uerbaften

l^aben. 2Siv boben barinnen eine genau
entrtiicfeltc biblifcfjc 90Ji)t^oIogie, mctcbe

bie SJicinung be§ (trafen ©cfjaftSburl)

auf atten 33(üttern ttiibcrlcgct, ha^ bie

red)tgläubigc iDhtfe ^u jd)road) jel), bie

Reiben unb bie .'öelbinnen auS beut

erlüä^Uen ©ameu auf einem I^oben

unb lieben^ttjürbigen QJrabe aufju^

^gt. Sielanb = 2ru^^g. I. 2Ibt. IL,
©. 103 f. „Ser geprüfte Slbra^am",
S3orbend)t (öom 8. ©cptember 1753):
„2)ie ^oefxe foK nadi it)rer 9?atur unb
nad) i^rcni mo^ren S3er()ältniB gu beut

menfc^üdien §ev;\en ha§ Cob @otte8,

unforeä ©djöpfevä unb Srlöferl, unb
ben iOleufdjen in feinen öorncl^mften

@efid)t§punften unb iöeftimmungen,

folglid) 9icügion, Sugenb imb ©itten

gum ©egenftaube ^aben."2) vg. 104:
„3Sir lüoücn ®ittenlc![)rer jeljn, to'xt

njoHen (Smpftnbungen ber Religion
unb öicbe gur Sugeub in unfern

Cef ern ermcden, nur mollen i^nen

33el)fpiele uorlegen, Juie fid) iOieufd^eu

öcn altertei Staube, in ben oerfc^iebenen

S>er()ältniffen be§ gebend, auc^ in

ungeiuöt)uli(^ern

fi)brungen ber 3>orfeöung ju »erhalten

haben." [ißgl. übrigens V, 71: „ungctt).

g-ütjruniien b. 25ori."]

S3gl.''-ß b m e r § 2Ki{tonüberf.4,@.38:

„iDtitton baben ftiir e§ gu öcrbanfen,

baG irir einige fd)ä^bare 2tnfäugc einer

bibltfdien 3}It)tf)ologie be!ommen f)aben,

tt)e(d]c bie oerfcljrte SReinung be§

®rüfcu '2t)afte§buni roiberleget, bog
bie red)tgläubigc ü)fufe gu fd)tt)ac^ fei,

bie §e(ben unb ^clbinnen au§ bem
erroäl)Uen @amen ouf einem bolzen

unb nebcnSlüürbigen ©rabe aufgu^

führen." 3)

1) 95gt. oben ®. 68 ff. unb 381 ff.

2) 3?gl. oben fcbon bie ©tcüc au§ ^r. IV, 58/59, ferner IV, 53; „2ä)
l^aUe bie ^ocfie nur alSbann meiner 2lufmerffamfcit lüürbig, wenn fie ben

[©. 54] SKenfc^en in feinem oornctjmftcn ©efidnf-pnnft faffet, folglid) njenn fie

9?c(igion, Sugenb unb ©itten jum ©egenftaub Ijat." ^n bem SJorberidit gum
„STbrafiam" (f. o.) ©. 104 wirb „bie ^oefie eine Ce^rerin ber 9Jeügion, Sugenb
unb ©itten" genannt.

3) SSobmer teilt in ber 2)tittonü6erfe^nng*I. Sb. @. 26 f. bie angebeutcte

©tcüe au§ @^afte5burl)§ „Advice to an autor" in Überfe(ntng mit: „3)er

^rieg im §imme( unb ber ©(üd§n3cd)fel be§ erften ^^^aare^ Ijabdi eine fold^e

St^nlii^feit mit ber iKtjtt]o(ogic, bnß fie fcbc pljantafterte y3'ii9i"ig (eincS ^^octen)
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führen. ®te Briefe ber 2IbgcfiorBenen

ijQhen mit ben Briefen, we{d\c bie grau

JRottje unter biefem Sttef ge[d)vieBen

l^at, nic^tl gemein alä ben leeren (Sin=

faß, Briefe tion ben ®eftorbnen gu

biegten. Unter ben SBerfaffern unter»

fc^eibet ftc^ ba^Driginotgenie, bie@tärfe

ber Srftnbung, bie vivida vis animi,

ober baö ^oetifc^e geuer, bei) feinem

fo burc^gebenb, fo rein, fo unftibcr^

Peptid), roie bei) bem ißerfaffer ber

2Re§iabe. S3el) ifjm ift aucf) biefe cbelfte

^rt ber 9iacf)a^mung, biefe Xinctur,

bie Don bem Umgange mit ben 2I(ten

entftebt, unmerftid), ober nur bem
fc^arffidjtigften merflid).

VI, 87 (oon mopftod ^eißt e§):

„@r burfte gebenfcn, ma§ ein neuer»

fc^afjener ©erapf) gebadjf ^at, al§ er

fid) jum erften mal feiner fclbft be=

tt)uft morben, unb ben (Smigen übr

fid) gefe^en ^t, unb er barf btc un=
fterblidjen SRü^rungen bicfeä feiigen

„SBriefe öon SSerftorbenen an f)inter»

(offene greunbe", oon Söiefanb, 3ünd^
1753.

®ie englifc^e ®id)terin ©lijabet^

gfJome (1674—1737) lie^ 1728 „Letters
from the dead to living" erfd^einen

(ogl. „Dictionary of National Bio-
graphie" [f. 0.] SSol 49).

SßQl „©ammlung"2 S5b. II, 7,

80 (3Jobmer, „©innlic^e (Srää^iung oon
ber met^anifd)en SJerfertigung be§

beutfd)en Originalftüdeä oon ©ato"):

„(®ottfd)eb§) ©d)üter (baben) beä

9catureü'e§, ber @rfinbungg!raft unb
beffcn, ma§ in Öatein Vivida vis animi
genennt tt)irb, feine§meg§ oonnötl^eni)."

@. 0. VI, 85 (Oon ben 2Öer!en ber

@c^tt)ei§er): „(S§ ftub feine g^rüd)te

ber arbeitfamen ©clabrf^eit, meiere oon
bem (S5enie ober ber natürlid)en ange=

bobrnen ^raft (ogl. Stnm. 1) fo fe^r

unterfcbieben ift; fonbern auf§ bö^lfte

eine anmutbige Sinftur, meiere ber

2{u§brud oon bem täglid)en Umgange
f or„m 3\ I

^^^ ^^^ Sllten unb üon
'• ^""^-

-' I ibrem (S}efd)macfe an ftdj

genommen Ijat^)."

Ieid)t äugeben . . . SIber menn ein foIrf)cr fuf) an bie ®efcbiditen unb bie

Sböi^"ftere ber $atriard)en, ber beiltgeu {yi''i"i-'"/ ber §e(ben nnb §elbinnen heS

enoäblten SBolte^ mögen mürbe, . . . fo loiirbe er bie ©d)miid)c fetner üorge=

gebenen red)tg(äubigen 9)iufe ba(b entbeden unb innen merben, mic biefe gött»

liefen 2)JobelIe ber menfd)Iid)en 9fac^abmiing fo menig fäbig ftnb unb mie fc^mer=

lidb fi^ 31' fiii*^i-* önbern §obeit a(§ bcrjenigen, in metdjer fie in ibrem Urforunge

ftefien, fönncn erhoben merben." „®er ermeblte ©oamen": fo überfc^te Sobmer
(aKiItonüberi.4 I, 2) 9)IiIton§: „the chosen seed" (ißerl. ^or. I).

1) S3g(. ferner „^Jfeue (Srit. Briefe" ©. 10: „2)a§ poetifd)e giatureH,

bie SSegeifterung" (f. o. gu V, 81); 3- ?yr. 9?. 1750, 203, mo am „2Reffta§"

„bie feurige (SrfinbungSfroft" gelobt mirb; 58obmer§ 2)fiItonüberfcljung* I,

32: „®er ))oetifi^e ©enie, bie vivida vis animi, bie in bem @ebid)te (2)iiItonö)

Iberrfd^en, blieben ber Station nid)t berborgen;" S3obmer, „(Sritifc^e S3etradb=

tungen jur SJerbeffcrung ber beutfcben ©c^oubü^nc," 1743, boriu „3Jon ber

innerltd)en SSefdioffenfieit be§ med)anif(^en Originolftüdg üon bem beutfcben

Sato," @. 62: „2)ie innerUd)cn eigenfd)aften be§ SrauerfpielS muffen oon bem
})oetiid)en geuer, Donber(ärfinbung§fraftunb bem Oortref(id)en'JJatureQe in bie^^cber

gebradjt morben," @. 63 nennt ^obmer bie§ olteS „vividam vim animi". ^m
„SSerb. .§erm." ©. 95 ijc'i^X eö: „(Srmortet man oon einem ®eifte, ber burd) fo

ftorfc SSonbe ber Sepenbenj gebunben ift, bie (SJrö^e be§ ©emütbeS, bie vividam
vim animi, bie originale (Starte, bie jur Gmpfinbung unentbebr(id) ftnb?" 2lud)

5Mcoloi (f. 0. 91. S)r. @. 146) fd)reibt: „. . . 2)q§ ®enie, bie vivida vis animi."

2) ©. fc^on 58r. II, 23: „Opig, ber feiner ^oefie eine ftarfe 3^in!tur Oon
bem ©cifte ber 2(ltcn gegeben, mor Oevgcffen."

3) SSgt. „gteue Srtt. 5Sr." @. 8: „iSa§ lögt SMton, frogete er (= mop^
ftod), htn 2(bam gebenten (f. o.), ol5 er in feiner GJeburt nod) unter ber
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I
SSijL fd)oii Sv. I, 17f.: „. .^Siefe

(Seifie§ empfinbcii; er burfte ben©evQ|3(}
{

unbefonnenen, lücldje bcn ireraß^

@Ioa unb ben Sl^evuB Urtm in ba§ (Sfoa!) imb beit Sdcrub llvim in [©. 18)

2lller()ciligfte fjinein fe^eu Ia)[pn, unb baiS SlKcrfieiligftc @Ctte§ f)ineinfc^auen

crjäl^Iet un§, \va§ fie cjeiefjen iiabtii; unb bann auSfdjuiQijcn (äffen, iua5 fie

er burfte ®ott, ben @>uigen, in öavinn gefef)en f}abcn"i);

feiner furcf}tbarften ©eftalt [@. 88]
j

ngl 2Jieffia§ (1751) V, >£. 154:
^"f)iitt i>C'3 fünften ©efangS: „öott

auf Jabor Ijerunterfteigen tnffen, (Sc=
1 fteigt auf Sabor Ijerunter, ©erid): über

vid)t über ben ©o^n ju {)aiten; er
;

ben il^cffiaS ",u ijattcn^)."

f)otte ben SRutb, ben S()aradter etucS
\ 3. bie :;?(nm. äum 33oraufge^enben,

bcr abtrünnigen ©eifter ju fd)ilbcvn, ferner So bmcr§ sBrief an @. (55. Sauge
ber nod) boStjaftcr lüäre, alä Satan, uom 12. 3"fi 1'3'4:7

(f. fd)ou 0.): „(£§

unb biefcn bcncibete, bajj er im 2Ib--

'

ift ein S^arafter barinnen [im ,iDtcfftnv"j,

fall i[)m gutjorgefommcn luäre; [)iu= ber <Satan§ überfteigct, unb ein anbercr,

gegen befd)rteb er aud) einen üon bcn ! bcr mitten in bcr S^erfammtung ber

gcfaüenen (Sngeln in einer ?(rt oou gefallenen (Sngel i^citleibcn ermedet^)."

öersnjeifeltcr tffeuc, bie eine jeltfame

aSel^mut bei) bcn Öcfcrn uerutfadjet;

fie meinen mit i()m, ba^ ber SJfeßtaS

niäjt aud) fein 9MeBia§ ift."

3n ber "^tnseige öon @. gl'- SJicierl

„iBeurtt)eilung bc5 §clbengebid)t§ üom
2«effia§" 1749, in ben 3. g-r. OL
1749, ©.101 f)eiBt c§ öon Slbbabonna:

§anb beä bilbenben ©d)öpferiS auf einmal bcn (Jroigcn Hör fid) faliV"

(f. u.) unb ©. 17: „@r burfte fid) in bie ©ebanfen unb bie Smpftnbung
ncl)men, mag nid}t ber irbifd)c 3(bam, fonbern ein 2era|)b uor neue ©ebanfen,

öor unfterbti^e S^Jütirungen empfunben Ijotte, al§ er ftd} juerft feiner felbft

bemüht morben unb ben (Smigen uor fid) gcfcben batte, ... er hatte ben :9Jiutb,

einen ®ngel ber §öüe 5U äeid)nen, bcr nod) bo^baftev miirc al^s -Satan, ber auf

.

©atan jornig märe, ha^ er ben Slbfall, bcn er bei) fid) ^^uuor bcfd)(offen batte,

juerft gemaget bütte. hingegen burfte er aud) einen Don bcn gefallenen ©ngelii

mitten in ber §öl(c in einer 2trt uon öcr5mcifeUcr 5Reue auffübrcn, meld)e bei) allen

?efern eine gemiffe ii^etjumt über fein ©djidfal oeruriad)t, man meint mit ibm, büß

ber 2)?cffia§ nid)t aud) fein iDieffiaS ift." 93gl. oor allem bie 9}teff ia» i'teUcn:

I. „@ott id)uf if)n erft, . . . @ott ^ub il)n mit offenen 2Irmen

31UÖ bcn 2Ä}olten unb fagt" ibm fcguenb: ba bin id), (5r!d}affner!

©erapb (£ioa fab x\it auf einmal Den Smigen üor fid),

©c^aut' if)n cntgüdungSüoll an . . .

Snblid) rcDt er, unb fagtc bem (Smigcn alle ©cbantcn,
®ie er empfanb, bie neuen unftcrblidjcn 3iüf)rungen alle;"

II. „Slbrameled) fam erft, ein ©eijl, boSbafter al§ ©atan:"
„. . . 3)a ibr ifet au5 ber .S^anb bc» SdiöpfcrS l)erabfommt."

SBgt. ferner 33obmer§ SSriefe an Öangc unb ©leint (f. 5U VI, 88).

') . . . gcfe^en l)aben: bie fid) erbreiften, ju crbidjten, ba^ ein gefallener

Teufel 3ieue über feinen J-all bejeuget . .
."

(f. 0.). 2)ie „S^erubim unb

©erapl)im" tabelt aud) ©ottfd)eb, Srit. 2)id)tfunftS £. 224. 2)ie getabeltc

©teüe finbet fid) ÜKefria^ I, ©. 16—18.

-) 33gl. bie SBenbung im „33erb. ^ermann" ©. 83: „(vermann in bev

furd)tfamen ©eflalt, ba er im 23egriffe ftef)ct 311 flicken," mäbrenb üi§ 55orbi[D

für obige SBenbung ber „iDfeffiaS" bient: ©loa fpric^t üon bem „f urd)tbar cn"

SSlid unb 3Iu§icf)en unb betn ^oxm ©otte§.

3) 2tm gleid)en Sage fc^rieb Sobmer an ©leim (33r. b. @d)m. 66':

„@5 ift ein Sharafter barin, ber ©atanS Gbntöfter ju überfteigcn bro^et. ©in

oubercr ermirbt fid) bag 2}]itleibeu mitten unter bcn öcrbammten Sngelu."
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VI, 88 (SBou bm ©djiüciäcrii)

:

„(Siuige gef(^icfte SKiinner Ratten ?e()v=

fdiriften gcüefert, in welchen bie 9iegc(n,

morouf bie (grfa^nmgen Hon 3CriftoteIe§

big suin 9}iuvatovi geführt (jabcn,

buvdf) bcn SBeg ber Unteriucf)uug go=

örüfct, uiib bannt bie Urfad^en beffen,

iüa§ nad) bcv 9?atnr be§ nienfd^ltd]cn

®enüit;^e§ unb ber ,'pavmonic än)iid)en

bem @emütf)c nnb ben SSorftellungen

gefallen muß, forgfiiltig uerglidjcu

werben."

VI, 92 (@§ tt)av Dom „$ermonn" bie

Siebe): „^üv biefcS ®ebid)t f)nt ber

gtoffe SJtnnn, fein fjoctifdjer 9(?atf) unb
Slnmeifer, if}in mit eigener ^anb in

einer fci)crlid)en §anb!ung ben 8or6ecr=

frans fli'fg^^feset, unb bev §err oon
35o(tärc fiat bie pd)fte ^^oefie unb bie

tugenb^afteften ©efinunngen barinnen
entbedet, unb gefagt, bie üu§(änbi)d)en

^oetcn, bie in ber^oefie etmaS unffni

luodten, »rürben firf) fünftig genötfjiget

ie[)cn, bie ©fjradje biefeö 'i^oeten gu
fernen. ÜSermutlid) tunr bnnm(§ ^üoltäre

in Umftönbcn, bie e§ it)m nötig

uiad)ten, bem beutfd)en '^n-ofeffor ^u

fd)meid)eln. 2)a§ ift bod) geruiß, baß
3>oItäre fo luenig a[§ ber '•^U-ofcffor,

(S5efd)niad on ber biblifd)en (Spo^iee

finbet; a(§ man i^m ein paar ©efänge
ber SDießiabe ing j^ranjöfifd^e überfe^et

Seigte, gab er fie mit einem profanen
©ejpötte gurüd. ©ie luiffen lüie un=

ehrerbietig

„Sir merben i()n uieiuen fefien, baß
b. ?[)ieifia§ nidjt audj fein '.UieffiaS ift."

©. 0. 11,^23: „Sie 3ürid)er batten

eine beutfdjeUberfe^ung bcg Perfofiruen

']>arabicie§ geliefert."
i^eibe ©ele^rte oft in SSreitiligerS

Srit. 3)ic^tf. jitiert.

il>gl. SSobmerg 33orr. ',u S3rei=

tingerg Srit. ®id)tfunft: ';^f(id)t bcö

Äunftrid)ter§ fei e^, „bie Siegeln,

auf lüe(cf)e bio Erfahrungen juerft ge=

fübvt ^oben, ju prüfen unb bie Urfadjen

beffen, ma§ nad) ber 9iatur beS men)d)=

lid)en ©cmüteg unb ber .sjarmonie

,Vi'i)d)eu bemfelbcn unb ben SSorfteüun=

gen gefaüeu muß, bamit ju üergletc^en."

©. and) 0. Siadjme ife ju V, 81. —
iBgt. 2t n f. 59: „Der poett)d)e

Corbcerfrang, ber ©einer |)odifret)^err=

lid)cn ®nabeu Pon beut Oberpriefter

ber Dummheit fel)erlid) anfgefct^U iror^

ben ..." — @. 0. 'i'iad^meife gu III, 3.5.

SJgl. 33oItoire8S3rief an ©djönaid)

(„.Vermann,"2 ©. XXV): „.Je ne me
pardonnerai jamais, d'ignorer une
langue que les Gottscheds et Vons
rendent necessaire k tous les ama-
teurs de la litteraturei)."

^m fofgenbeu ift auf einen SJorgang

augefpielt, Pon bem ©uljer am
30. 3ii"i l'^öl an SSobmer beriditet

liBr. b. ©dimeijer 156), pgl. 2Inm. 2).

Sogar bie ©orte „profan" unb „®e=
fpötte" ftingen an ©ulger^ SSorte an.

iBgl. jebod) 93obmer§ 37iiIton=

überf. ^ I, ©. 29, mo üon il5oltaire§

>) 35g(. ferner OJottfdieb im „Dicucften" 1753, ®. 489 (Slnseige be§

„§ermann"2): „(Sgottaire fe^t ^inju,) „er föcrbc fid)§ niemals Pergei^en, ta^ er

eine ©prad)e nid)t pcrfte[)c, bie ber §err SSaron unb uod) fonft ein ©etefirter alt^ier

alten Jieb^abern ber Öitteratur fo notl^menbig mad)eten." Saraiif fct)reibcu bie 3- S'^*-

dl. 1753, ©. 260: „^err tion Sßoltaire f)at perfidiert, haf'^ bie ©ottfdieben unb
Sdiönaidjen fünftig bie au§Iänbifd)en @5e(ef}rteu, bie in ber '!)3oefie etmaS iuiffen

moltten, nötfiigen mürben, bie ®ottfd)ebifd)e unb od)önaid]ifd}e ©pradje ju fernen."

-) „(58oftaire) moltte fid} nid)t nur nid)t bereben (äffen, bie frangöfifdje Über»

fc^ung ju fefen, fonbern er fpottete barüber, baß man i^m ein ©ebidjt geift=

(t^en ^ttfiift^ Portegen bürfte. Unter anbern fagte er mir aut^ biefe fpöttifd)eu

Sorte: .Je conüois bieu le 3Iessie, c'est le tils du pere eternel et le frere

du St. Esprit, et je suis sou tres-humble serviteur; mais profane que je suis,

je n'ose pas mettre la main ä Tencensoir. (Sr fagte, eg märe fein neuer

9Jieffia§ nött)ig, ta ben alten (3JJi[tou§ ^^arabieS) uicmaub fefe."
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unb riic{)Io§ eröielmef)r üoii bcm^nnl^alt

unb ben göttlichen ^crioncn be§ öer=

lernen ^^arabiefeS, al§ ben ^oettfc^en

SJorfteQungen gerebet, »uiemoi er aud;

btefe ungefd^icft genug getabelt fjat

VI, 101 (®§ i)1 tion einem beutfc^en

©attjrüer bie 9?ebe): „Sicfer erjä^Iet

öon bem SBi^e berjenigcn ©ekfirteu,

tt)elcf)e ftcf) mibcr bie iniltonifdje 3)id)=

tungSart unb ^oefie am unnüljeften

gemad^t !^aben, „e§ [e^ ein ^^ammer,

onjufeöen, mie fie fic^ quälen muffen,

wann fie ettt)a§ artiges unb fmnrcicfieS

I)eroorbringcn motten, unb bie @a6e
2u fci)erjcn unb ju fpottcn tiabe il^nen

bie 9fatur gänjticf) oerfagt. ^"öeffen
niotlten fie mit ©etralt artig unb [inn=

reidj tl^un; aber fte oerfallen gemeinig=

lid} in§ poßierlic^e unb faltfinnige;

Essai sur le poeme epique bie Siebe

ift. „@r ertnecfete, ungeachtet ber un=
ehrerbietigen 35orftettungcn, tnomit

er bie ÜJJaterie unb ha§ Unternebmen
öcrfteHete, groffe iöermutbungen öon
ber ©ott}eüg!eit unb ber Sunft be§

^oeten."

„2Ba§ t^rc

unöcrantttjortlid^,

©elegen^eiten er=

\o fcltener 2lrt,

QU ben Sag ju

ibre 58emüf)ung,

fo batb fte ibrcn Setpjiger Si^, trie fie

i^n felbft nennen, über ctttjaS auöftrcuen,

fo fei) alleä üerlobten. Unb borf) njiffen

fie fid^ groß mit btcfcm Sil5e. Man
bürfe ftd) alfo nidit lüunbern, ia^ fte

ftc^ fogar in bie (Salanterien mifdjcn.

@§ tt)äre unüeranttwortlidi, wenn fte

nid)t atte ©ctegenbcitcn ergriffen, einen

SSi^ fo feltner 2Irt aU ihrer [@. 102]

ift, an ben Sog gu legen; unb genjif^

tbve 3?emül}ung, galant gu tl)un, muß
notl^luenbig ben gröj^cn Xt)(ii if)rer

Sefer um fo üiel mctjx bctufiigcn, je

allgemeiner ber SBoljn ift, ha^ Öeute

ibrer 2Irt, 2J?agifter, orbcntlid)cr Söeije

jur @3alanterie nid)t fonberlic^ oufgelegt

SU fet)n pflegen."

VII, 104 (?5ifd)ci' ön ^reujner über

beffen [fünf] Briefe): „S)a§ artigfte

War, ha^ ic^ fte F)ier auf ben t)ätcr=

1) S)gl. „SBeluftigungcn" I 26: „^d] weis wol, ia^ ber Seipjiger iffitfe

unb bie öeipäiger Öerdjen onberirärtS am mciftcn gelten" (?. Öerdien finb ffeine

SDiafroncntudjen). 3'" „®ranbifon" ij^ f)i"tfi' /.Ceute ibrer 2lrt" mit S^ejug ouf

©d)iüobe, ber ftd) felbfl faft immer 3)tagifter ©dimabe nannte, „äliagifter" ein*

gefügt.

2) 2)ie ©tcHc ftnmmt au§ CiScomS SJorrcbe gur 2. Slufl. ber ?ongin*

Überfeljung Don öeincfc („SJom ©rbabnen," SreSbcn 1742), ©. 33 f., unb ift

öon Sobmer fd)on jiticrt ju 9ioft§ „SBorfpiel" ©. 40, ü. 84.

t^ren 2Bi§ betrifft, fo ift e§ ein iganimer,

anäufeben, wie fte fic^ quälen muffen,
Wenn fte etwaS artigeg unb ftnitreid^eS

öorbringcn wollen, unb bie @abt ju

fc^erjen unb gu fpottcn bat ibneu bie

Dfatur gänglid) nerfaget. ^"beffen
Wollen fte mit alter ®ewalt ortig unb
ftnnreid) t^un. ©ie ftnb fc^ergbofft/ unb
fpottcn gerne, allein fte üerfollen ge=^

meiniglid) in§ ^oßierlic^e unb Äolt*

finnige; . . . [Sin großer (Sj!ur§, 6e»

fonberS gegen bie „Seluftigungen" ge»

rtd)tet] ... ©0 balb fte ibren Seipjiger

äßilji), wie fte ibn fetbft nennen,

borüber („e§ ift einerlei), ob fie üon
großen ober fleinen Singen reben")

ouSftreuen, fo ift alle§ ßerborben. Unb
bocb wiffen fie ftd) groß mit biefem

2I?i^. Tlan barf ftd) alfo nicbt wunbern,

M^ fte ftd) fogor in bie ©olanterie

mifd)en. (S§ wäre
wenn fte nid)t alle

grifcn, einen 2Bi^

ol§ ber ibrige ift,

legen; unb gewiß

galont ju tbun, niu§ notbwenbig ben

grijßten Sb>;it ibrer -efer um fo ütel

mebr beluftigen, je allgemeiner ber

föabn ift, ba| Seute ibrer SIrt, orbent=

lieber SBeife, jur GJalauterie nid)t

fonberlid^ oufgeleget gu fe^n pflegen 2)."
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liefen Sergen t^rel g^riboling cmlifing;

ttJO [©. 105] tc^ feit etltd)en Sagen
mit unfern g-reunben Don 3 • • • ii"^

SB . . . bin, un§ ber SDJoIfencur ju
bebienen. Sitte ÜJiorgen fül^rt unfer

^f)iIo!teä ung üor btin Stufgange ber

(Sonne auf ben SBerg ®abertu§, tt)o ber

eiggraue SSater be§ 9t^a|)fobtften eine

©enn^ütte bettjo^net, unb au§ bent

fanftftebcnben Reffet bünne, füffe, blut=

erfrifc^enbe 9Kotfen mit mitbem ^erjen
einfd)entet.

2ßir trinfen ftarl; ^ier ift tein 9tauf(^

ju beforgen.

91t(^t§ unterbrid^t bie langen firömen=

ben 3ügc,
2I(§ eine pfeife Don lüo^Iriedjenbem

tnafler,

Unb füffere Sieben.

Iß^ilotfeg ^atte \mS bic 5>enuanbtung
in einen poetifdjen eängcv, bic er mit
gtibotin üorgenommeii, nii bem erften

^lorgcn erjagtet, ta luir in ber rußigen
®eburt§cabane beffetben, bet) feinem
rtei^^aarigten SSatcr foffen unb 2)?otfen

tronfen."

VII, 117: „2}2an ^at bie gommlung

ber ßüri^tf^en
ben ©efc^macf
geben,

©treitfc^riften über

für Sohimente ge=

®. 0. äu V, 74 (ögl. IV, 52, V, 80).

@. 2tnm. 1).

„atlte aJJorgen": fo outf) V, 74 (f. o.).

— 'blan og(. ben Srtef aSteloubg, ber

nod) nic^t fetbft oiif bem ®aberiu§ ge=

^j
1

mefen, öom 5. YII. 1755

\ f. 0. V, 74
I

an SSobmer unb 3^0'
meger (bei^irset 198)2)

SSgf. Sobmerö „Obe an $f)ilotte0"

(f. 0. 5u V, 74):

„3)a mtttlermett in bem fanftfiebenben

Reffet

2)te §efen bon bem 9tot)m gu QxiQcx

gerannen,

Unb bünne, füffe, b(uterfrtidf)enbe2)?otfen

3um Sranf übertieffen.

2Bir trunfen flarf. §ier toax fein 9{aufc^

ju beforgen,

9?i(^t§ unterbrad^ bie langen, firönien=

ben 3"9^'
2It§ eine pfeife oon wolriodjenbem

^nofter,

Unb füffere Sieben."

©. 0. 3U 53r. V, 74, 76.

©. 0. V, 74, 75.

„2)ian": wo^t Äreujner, f. o. S3r.

II, 24.

©0 bereitet ber 2. Stuft. (1753), f. o.

„Socumente" : f. o. II, 24.

S?gt. auc^ Stnni. 3).

1) 3?gl. über biefc 2)iotfenfurcn §trjet 31—34, mo ttjeitere Literatur gu

finben; iä) ermähne nur „93obmerg ^erfönl. Stnefbotcn" Don St). SJettcr im
„3ürid)cr Jafd;enbuc^ 1892" (9i. g. XV), ©. 91—131, oug bcnen id^ ju VII,

120 ein 3'*'*^ gebe.

2) „$5nbeffen gefällt e3 mir bod), fo gut id) !an, mit ^ijntn auf ben

^ö^en bc§ pbantafxerten ©abevius ^crum gu manbeln, ber aufgetjenbcn SDiorgen*

©onne entgegen ju Iä(^etn . .
."

3) 3" bem Sielanbfdien „5Sorberic^t" jur „(Sammlung 2" t)ei§t c§, man
motte „fonberbare Urfunbcu non bem ®efd)macf ber 2eutfd}en um ba§ ^ai)x

1741" Porlegcn, ferner l^cißt c§: „Senn nid)t bie iimftänbltd)en f)iftorif^en

9iad)rid)tcn, bie biefc ©ammlung gicbt, ©tauben crmcden, fo barf id) nidjt

hoffen, ooG unfre 9iad)fommcn ben |)crrn ©trudarag für mögli(^ tjalten

hjerbeu." Studj bie oben äitierteii ©teilen finb bem „i^orberic^t" entnommen.



640 51. §ovborff, Untcrfucf)ungen gu (Sbtrarb ®i"onbifon§ ©efd^tc^tc jc.

h3eld)c man lici) bcr S^JadjiDctt nöttjig

fiobcn irürbe,

ben iöctDcig gu fuhren,

bajs imfere unglaubücf)en Sunfe «)uvf=

lid) gewefcn wären; gebe (i5ott, baf^

ein i'olc^er 5ßett)ci§ ba(b nöt^ig lücvbc

!

^d) fürd)te,

ttjtr tüerben nod) eine (ange 3'-''t bic

Originale behalten; feiner öon unä
iDtrb biefe iRac^iueÜ erreid)en. 'Man

jogt: §err ^reu^ner ()abe bie ©c^anbe
ber Aktion einem grembcn entbedt:

SKeiu (55ott! Sie iBerrätf)cr baoon

bieten fid) in allen [@. 118] ißudjiaben

nm ttsenige ©rofc^en feit. .Slonntc bcr

5ret)f)crr üon ®d}önaid) fte ärger üer=

tätigen, üI§ baß er bem >b'aronet @ran=
bifon feinen ^ermann unb ha§ 9?euefte

au8 ber aninutbigen ö5elel}viamfeit

Seigetc?"

VII, 119: ,Mün fagte nod) öicIeS,

taS id) übergebe, id) liabe aud) bi§ber

fef)r abflefürset. SBir gebraud)ten un3
be§ 9ted)te§, ba§ wir behauptet f)atten,

öon ben S^orgügen nnb ben {5«t)Iern

ber beutfdjen 9fation ju rebcn, ol)nc

i>a§ geringfte 3iirüdl)alten. ®er ®eift

ber gret)(ieit luar geboppelt über \m§
gefommen: [<B. 120] Sie fonnte e§

anberS fel)n in bem 23aterlanbe be§

^^f)Uof(eg?

§ier idjämt ftd) ber 2)Jenfd)

nod) md)t öor bem 3)?en|d}en,

Unb ^at nod) nid)t gelernt, fein .'perj

5U üerbergen

2(ber ttjir finb nic^t allemal fo

ernftf)aft; biSiueilcn rnfet bie ;5rc»5f)eit

einen anbern ©cift, ber gerne ju tf)r

fömmt, Don iüetd^cm Scöa gefangen
bot,

— — ille ciens animos et pectora
versans

Spiritus, a ca]ireis montanis nomen
adeptus,

Ignotum Latio nomen
;
pictoribus ille

„2[ber Wie, wenn man in tjunbcrt

^aljren nimmer glauben tüilt, ta^ biefe

in ber Xat unglaublid^e «Stümper würf'
lidj gcttjefcn? (Unglaube fc^on in ber

®egcnwart.) 3u oünn ©lüde . .
."

(f. u.).

fo oben in 53r. III mel^rfad^.

i£. n. 2Inm. >).

„3u allem ©lüde waren i^re eigenen

Sdiriften üor^anben; idi legte ilinen

[ben 3*^f'ff»^rn] Übevfet?ungen, Sragö»
bien, Set)träge, 2)td)tfünftc, . . . "Dieuefteg

au§ bem Sieidi ber fdjöncn 2i>iffen=

fd)aften . . . uor unb biefcn Öcuteu war,
als ob fie an§ ben 2ßolfen gefallen

wären, ha fie mit eignen Slugen fabon."

iBgl. unten baß Q'itat au§ „33obmer§
perfönt. 2rne!boten" (f. o.).

3>gt. iBobmerSObe an^l)iIofleä:

„,V)icr fc^ämet fid) ber Wl. n. n. o.

b. 2«.

U. i). n. n. g. f.
.^^. 3. u."

Seoa, „3efu§ ^^suer", SiHingeu

1694, II, <£. 50.

®ie SJerfe ftammen au§ einer

©d)ilberung einer 9cad)t. Qu „Spiritus'"

ift bie Slnm. gemadjt: „Vulgo Capric-
cio" (!).

^) 3JgI. 3. gr. 5R. 1756, 4 (Slnjeige ber 2tnf.): „2Bo§ (ber SJerfaffer) fagt,

ift auf gute, togicalifd)e @d)lüffe, auf l^iftorifc^c ®cfd)id)ten, gcgrünbet, unb mit

Socumcnten" beleget, bic Iciber in aüm iöud) laben 511 ftnben finb, unb

üon bcr 9iation begierig aufgetauft unb mit if)rem iße^falle beehret werben."
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Tnterdum assistens operi, nee seg-

nius iustans

Vatibus, ante alios Musis gratissi-

iiius hospes.

Sann i(f)cräeu, bonn (ad)cii mir;

bann meffcn mx unfcre ©c^erge nid)t

immer nad) ben ftvengften Siegeln, roir

nctimen frembe ^^^erfoncn an, lüir er»

icf)einen in aEer(cl) (Seftnlten . . . ['S. 121]

. . . (55cftcvn liabcn tt)ir einen ®pat,nev=

gang in bie (Siegenben gemacfit, itie(cf)e

^ . . . unter bem bequemen Diabmcn

bc§ Öanbbufcng befangen E)at; tvix be=

traten oüe bie ?agen ber §ö()en, bic

er beid)reibt, unb genoffen btefe fcitenen

(i)cftd)t§pun!tc. 2luf bem f)albcn SSege

ba()in Ijatten mir ha§ llrbiib ber prädj»

ttgen Üln§fid)t, melci]e ber ^oet in bem
fc^önen ®lcidf)niffe angebracl)t bat:

Sic ein lieblicfieg ©rfjauern ben 2i>an=

berer ^lööltcf) ergreifet,

2cr, mit getbürmten@cbürgen umringt,

öom blauen ®elüölbe,

Gange nur mcnige (Spannen gefe^n. @.
Tioal]. I. ö. 130—135.

Un§ überfiel borüber ein ®cf)auer,

ber uod) überaus füß unb feftlicf) mar,
ungcacf)tct er biefeg in geringerem

©rabe mar, a(§ be§ 3iipfl(^t^ gemefeu,

ba er jum erftenmal unb unüorbereitet

l©.122]— bie göttürfje 5ßrad)t ber meiblidjen

©c^ön^eit erbücftc.

2)ama[§ entbecfteu mir bie ©efci^ids

lic^teit be§ ©leic^niffe;. in feinem gangen
?Jad)brucfe unb füf)lcten mit bem
Jünglinge. Sir maren fc^ou juoor ouf
biefcr ©pi^e ber Si^erge gemefeu, aber

bamatg bctamen mir nidjt« ju fefien;

für bie unt)ergkid)Iid)e 3(u§firi)t, bie fid}

luittelfi ein paar furgcr ©d)ritte üor=

»ütirtg cor ber ©tirnc eröffnet, f}atten

wir ha§ Oviginal Don einer anbern
Situation in bemfelben ®ebid)te:

3>gl. 53obmer§ 33rief aus üSiuter«

t^ur an 3^ttmeger üom 2. 3iuguft

1750 (bei S. 3ef}nber=©t. „^eftalo5ji"):

„Unfer Stjun ift fdjergen, ergä^Ien,

(ad)en, triufen", unb ©. 118 be§ „Qür.
2;afd)enbudi§ 1892"

(f. 0. — „33obmer§

perfönl. 2tnefboten") : „Söcnn id) mit

meinen bcfteu 2JJeufd)en, S3rettinger,

§eibegger, JRal^n, Saöatcr, Äünjü,

Reffen, Safer, ©c^ner in 3cIItt)cgerg

.spaufe bie SRoIfen tranf, öerfe^ten mir

tin§ mit®eift unb ,'per5 in bie ©innel=
ort ber ©inraofjner unb legten ben

3iiiang unferer üerfteHten Sitten ab."

„Ser Öanbbufen," 0. 3. [1752].

„aüe b. Sagen b. §ül)en": 3itat??

33g(. bic angegebene ^fjoatjftetlc.

35g(. ??oa[) I, 138:

„STlf befiel ben Jüngling ein f ü f f e r,

feftlid^er ©djauer,
9[lö er bic g ö tt ü d) e ^r ad) t ber
meibiidKii (Sd)önJ)eit crblicfte,

©ie in ber ^radjt bes 2lnblid§ 3 um
erftenmal bretjfad) erblicfte."

„Jüngling" f. 0. (9Uiaf) I, 138).
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Unbur(fjjt(f)tige 9?eBef, bie ^intcrt^eilc

üerbrcttct,

Ratten fii^ auf bie SSvuft gcicgct, unb
über bcr @rbe

@6nen unb §ügel bebecft, tnbcm bie

f)o!^en ©cbürge
^n bem l^elleften £ic^t jum ^ol)eu

§immel auf glängten.

...[©. 123] ... 2II§ roir eiue

SBeile in biefeS D^cBehncer au5fa()en,

jogte ein Dfiorbttjinb bie dhbd öon ben

(Sbnen, hjorauf fie lagen, empor, unb
an ben aügauifc^en ^ßergen öorüber.

35 ... . faf) i^nen mit ben!enbcn 2tugen

noc^, unb fagtc: biefe ©cene fönnte

mir mein ®ebicf)t mit etlicf)en 3^1^^"

Bereidjern; im gmölften ©efange, wo

ic^ fage, ba§ ein 9Jorbminb bie iäumeu=
ben 9iebel öerjaget,

Sie ftd^ über bie (Sbnen be§ 8aube§
ju ru(}en gelegct,

fönnte id) nac^ biefcm SJerfe fovtfaf)ren:"

@l folgen 12 3}er)e („Sie menn
ein feinbü(f)e§ §ecr" ... bi§ . . . „unb
räumten in menig SDJinuten bie (Srbe"),

bie SSobmer tatfädjficf) 1772 in bie

neue ^2(uggabe be§ Dioaf), XII. ®ef.,

aufnaljm.

VIII (3.5r. yt. 1756) ©. 87. 2)aB
f|ier ein langer ^a[fu§ öorfommt, bcr

faft mörtlid) mit ber ®tcüc einer

9iecenfion ber SBiefanbjd)en „21 b=

^onblung üon bui @d)önf)eiten im
g^oab (1753)" öon %^vol 2. 05. ^.
SJtöHer übereinftiramt, bie juerft in

ben ®rcif§ttialber „(Sritifdjen 9iac^»

ridjten" 1753 (IV. 58b.) erfd)ien,

bann in ben 3. gr. 9M754, ©. 353ff.

obgebrudt mürbe, ^at bereits ^irjel
@. 88 angemerft (2Inm. 3).

^reuger antroortet bem „5D?ann im
fd)moräen 9fIode" gegen bcffen S5or=

mürfe, ber 33erfaffer ber „2Ibf)anblung"

fei ju grob gemefen:

„^ä) fanb in biefer 9(Jebe fo öiel

@rnft, iia^ id) mir oornabm, i^m eben

|o ernftlic^ p antraorten. Semnad^

JJoa^ XU, ö. 184 ff.

©. Ttoai} XII, ö. 205 f.:

„(Sin ißorbminb
^ömmt, fo befa:^I ifim @ott, unb öer»

jagt bie fäumenben ^Ithti, Sie fic^ über
bie (gbnen be§ Sanbeö §u ru^en geteget."

3>gf. aud) 2BieIonb§ SSrief an
SSobmer bom 5. ^uli 1755 (nad)

Srogen!): „Ober mödite Sic öielmef)r

irgenb ein guter (Sngcl, menn ©ie ifjren

benfenben ^lid über biefe fretjen @e=
bürge werfen, begeiftem ..." (^irjet

199). Sie „benfenben 2tugen" finben

ftc^ audj in 2Bie(onb§ I. 53ricf ber

„^Briefe öon SJerftorbenen".

©. 0.

33gl. SOBielanb an ©leim 9. 2Ipri(

1755. @euff ert, @ött. @d. %ni. 1896.

§amcl, tlopftocfftubien HI, 9tofioci

1880, @. 68.

(<B. aud) 0.)

^n einem 2lppenbij äur„S u n c i a b e

"

finbet fid) bie SSorrebe jur I. 2luflage

berfelbcn:
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fa^ ic^ tl}m ftcif in bie 3fugcn, unb
jagte: ^d) tüciä ntdjt icie e« fömmt,
baß bie S3efc^im))fungen, bie gegen

einen 3Jiann oon ^of)em 5Range unb
ß^arafter, eS fei) im ®taate ober in

ber gelehrten 9?epublicf gefd)e^en, in§=

gemein mit©tinf(i)tt)eigen aufgenommen
«erben; nicf)t roenig ?eute fxnb fe^r

Wo^I bamit aufrieben, ai§ wenn fie

ittoaä baburc^ gewonnen f)ätten: §in=
gegen, menn ein befannter ®umm=
fopf nur einmat oon weitem angerührt

wirb, fo fe^tt eä i^m nic^t an einer

URenge Seute, bie ftc^ feiner annehmen,
bie groffe§ ^Zitleiben mit ifim fjaben,

unb fid) alle SJJü^e geben, if)n p bc=

fc^ü^en."

„2Ba§ ein alter SSeltweifer tjon

feinen ©Ottern gefagt ^at, mag wot

Don ben ^unftric^tern gelten: Si dii

non irascuntur impiis et iniustis,

nee pios utique iustosque diligunt.

In rebus enim diversis aut in ut-

ramque partem moveri necesse est,

aut in neutram. Itaque qui bonos
diligit, et malos odit; et qui malos
non odit, nee bonos diligit. Quia
et diligere bonos ex odio malorum
venit; et malos odisse ex bonorum
caritate descendit."

Vin, 88 (föreugner su bemgremben,
ber behauptet l^at: „6err ©ottfc^eb unb
feine Urtf)ei(e foüten gar nic^t mebr
bie 2tufmerffam!ett oerbienen, ha^ i^rer

in feinen 2Berfen beä ©efc^macfeS ge=

bacf)t Würbe"): „Unb wenn i£)nen auf=

erleget würbe, ben 93ewei§ baoon ju

geben, Wie tonnten fie ben rec^tSförmiger

füfiren, a(§ burd^ folc^e ausführliche

Sritifen, bie auf fo feftgefe^tc unb er=

wiefene ©runbfä^e gebauet ftnb, wie in

„The Publisher To The Reader^'
[2)er Herausgeber foü ©Wift gewefen
fein]. Sort ^eißt e§: „It will be found
a true Observation, thoughsomewbat
surprising, that — when any scandal
is vented against a man of tbe
highest distinction and character,
either in the State or in literature,

the public in general afford it a

most quiet reception;

and the larger part accept it as

favourably as if it were some kind-
ness done to them selves: where as

if a known scoundrel or blockhead
but tbance to be touehed upon, a

whole legion is up in arms, and it

becomes the eommon cause of all

scribblers, bookseUers, and printers

whatsoever."
SBgl. 5ßope „©unciabe, §^per=

critica b. Slriftard^uä":

,,For we may apply to the muse,
what an aneient master of wisdom
affirmeth of the gods in general:
Si dii . . . (etc.)

SBo^er bieg 3itat?

3m Original [3. gr. 9?. 1754,
@. 353]: „SSerfen ic§ ©eifteS" (fo

aud) 0. Till, 86).

^n SSobmerS 9JJtItonüBerfe^ung

*

I, 361) Eieißt eg oon Sobmerg „2(b=

l^anblg. 00m SBunberbaren": „(Sä ift

ein frittfcfteä SSerf, ba§ auf feftgefeljte

©rimbfä^e gebauet ift."

1) SSgl. ferner bie SSorrebe (SSobmerS?) jur OpijanSgabe (f. 0.): „2Bir
woüen etwas genauerS geben, als allgemeine 9(nj5reifungen unb 2luSfprücf)e,

Womit bie ^unfiric^ter flc^ fonft fo breit mad)en, wir woüen ©rünbe bringen;"

in b. Slnf. ©. 32 f)eißt e§ über SreitingerS „Srit. ©ic^tfunft": „®§ ift ba alles

beutlid) auSeinanbergefe^t unb auf fefte ©runbfäge gebauet." ®ie Siebewenbung
ftommt wo^l oon SSobmer, biefer fc^reibt fc^on in ber „Dloc^ridit öon bem
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bev 3ürc^enfd}en ©ammhmg entölten

fmb? 9itemanb öon bcm critifdten

33olfe E)nt fic^ hjeiüger mit bioffen

^•ormeln, nnv fiiibcn ba3 fdjöit, t>a§ ift

j(^Ied)tei- geratl)en, haS fönnte beffcr

jeiiu, luiv roünfdjcu, bag ber Std)tcr :c.

bc{}oIfen al§ bie 3üvtd)er. @te bicitcu

fxd) aüemal ücrbunben, fo oft fie ein

Urt()eil jpradien, bie Urfadjcn botion

anzugeben."
VIII, 106 (.^reujner §u bem grcin=

ben): @ic, mein jpcrr, b^ben ein licr=

äditlid)e§ ^ilb evtuäbtt, bo fic Munft=
ridjtev, roeldie fid) bemüben bie clenben

©cvibenten uon nn§ gn entfernen, für

bie ^rofofen be§ J.'arnaffcS gegeben

%aitn. SBarum nicbt lieber für bie

2tr3te bc§ Q)efd)inad:e§? ©in SCrgt

ipüre !tinc fo üeräc^tlic^e SSebienung

gercefen, nnb bntte bie ©ad)e gum
iuemgften fo gut ausgcbrüdt. Sod)

fet)n fie Serjeanten bcS (>)efd)macfe§:

^ÜJönner öon groffen ^Talenten boben

fid)§ nidjt für eine -gdjanbe gebalten,

biefe§ 2Imt ju fübren. S)ie ^bifofopbf

n

netjmen attevleq ©eftalten an ftd),

„3ür. 2ammlg": 2:itel f. o.

SSgl. II, 24 unb "Diadjweifc.

SJgt. 2iMeIonb§ „STb^blg. öon
ben Sdjönbeiten int Dioab" (^empel
S3b. 40, <B. 370): „greilidi fönnte id)

mirf) begnügen, meine Urfadien für mid)

ju beboften unb nad^ faft aüer fritifdjen

Scutfdjcn i^eifpiele bie SRebenaortcn : b a i-

ift fdiön, ta§ ift e§ nid)t, J)aä

fönnte beffer fet)n, ha fönnte
nod) bieg unb baä gejagt m er ben,
mir tt3ünfd}en, j3o^ ber 2id)ter
bief e ober jene 3Inberung mo(ftte,

für grünblid)e Urtbeile ouSgebeui-)."

25gl.II, 24 {]. 0.): „<£ie üerurtbeilten

nid)t Teidit etma§ obne S3emei§-)."

3)er 5'>^eini5e Jjüttc (S. 95 0.) ge«

fagt: „Ser feget ftd) feiber febr tief

binab, ber fic^ felbft gnm ©erjeanten

ober ^rofofcn, obgleid) be§ ^^arnoijuS,

Qufn)irft. (Sr tbut baran befto nieber=

träd)tiger, menn er 3>erbienfte befigt,

menn er Talente bat, momit er ftd)

ttieit über biefe' beräditlidie ^ebienung
erbeben fan . .

."

<B. 0.

©. 0.

B- „SBörteruerä.": „ncbmen"

Uriprungc ber ^-itif bei ben 2)eutid)eu" („tSammüing" 2
1, 2, 103): „(2>?ernife)

urtbeilte auf fcftgefeöte unb beftänbige ©ruubfö^je," unb @. 148: „. . . eine

bogmatifdjc -^Irbeit, in meld)cv bie 5?crebfamfeit auf feftgefe^5te, pbifofopbifd'f

©runbfälK gebauet mcrben ioüte." Qu ber Überfebung beä ÜJJauDiltonfdjen „SSricfä

non b. ©pradie b. 2)cutid)en" („Sammlung" 2 II, 5, 6) beißt e§ gleicbfallS:

„2a id) mir eine ©bre barinnen fud)e, baJ3 id) nid)tv ol^ne 3?elüei§ Dorbringe,

fo roiE id) aud) meine Urtbeile auf uunt feftere ©rünbe fetjen."

1) Sgl. ©rcifÄrcalbcr „Srit. Seriud)e" 5Sb. II (1744), ©t. 13: „(siebanfen

über bie (^rage, ob ein Äunftrid)ter feine Urteile febcrgeit crfliiren unb bemeifen

muffe." <B. 7: „2)Zan faun aücrbingS fagen: SaS ifi |d)ön, bac- ift fcbalf^aft,

t>a§ ift artig . . ."; ©. 10: „3n biefen bet)bcu {^ätlen banbelt ein Äunftrid)ter

nidit »ermägcu, menn er bIo§ fagt: tia§ ii"t fdiön, ba§ ift uatürlid), bo§ ift

reigenb nfm."
-) 2?gl. aud) 3- i5^- 5^ 1751, ©. 397: „Ü)ian ift imn ben id)tt3eigertid)en

Sablern gemobnt, bog fte niemals tttvaS oermerfen, obne ba^ fie bie Ürfac^en

bnnon anjeigen;'' unb SSr. VI, 93: „Söeber eine äßcnge fritifdier Unterfucbungen,

in meieren man . . . ben ®runb iion jebem tleinjlen Oobe unb febem flein|len

Säbel angegeben b^t . .
."



% .'porborff, Untcrjud)ungeu 31t (Sbirarb ©vanbifonS ©efdjic^tc jc. 645

wenn fic nur bannt ben ©efd^mad
6ilben, xmb taS ^erj beffern fönncn.

Scr ^ater be§ cpifc^en ©ebicfjteS ijat

auä) ben 2)iargiteg geydjrieben.

füJargitcS tft bcr 5Rat)inen etneg SDfanneS,

i)in lüiv für Jljp^on Den erften Icnnen.

^t^ glaube, öomev roevbe fid) in biefcm

®ebt(f)te bie natürlid)en ißenennungen
öer ©acf)c eben fo menig oerfagt

büben, al§ in beni Sbaratter, bei; er

üon S^erftteg in ber erhabenen ^ü(X§.

gegeben ^at. §omcr rcäre noc^ i^rer

3teben§art ein ©erieant be§ jßarnoffe^

gewejen. igcin berüf)intcr Überfc^er,

'IJope, bcr in unferm f)öflid)en 2Belt=

olter ben gricd)ijcf)en (Spopeen jo öiel

üon bcr 3(rtigfeit bcr beutigen ©itten

mit ©djmälern ber (Sinfalt ber ^oineri=

i(f)cn 3£'i^^" geliehen l^at, {)at fid)

nichts bepo njcnigcr ^erabgetaffen, bie

Sunfiaä ju öerfertigen, in »reld^er

er fdjlögt, tiaut, ftid|t unb brennt.

®e§ 2Bi^c§ STntic^rift,

^ope') fpridjt in ben „§ppercritica

be§ 2Iriftard)uä" (üor ber „2)unctabe")

00m fntl)r. (Spo§ unb fährt fort: „An
early instance of which the father
of epic poem himself affordeth us2)".

„Margites^) was the name of

this personage whom Antiquity
recordeth to have beeu Dance the
first." 2t)pbon: f.

0. ju 5Sr. IV, ÜSerfe

anä 58obmer§ „Sott)r. A^efam".

S- 0. — Sie Überfeljung ber ^iia^

erfc^ien 1715—1720, bie ber Obin'fec

(I—XII) 1725.

SSgf. 3. 5-r. 9J. 1751, 404 (Se=
fprei^ung be8 „SfümrobS"): „$ope ^at

in feiner Überfe^ung ipomer§ ben

rollen .^pelbcn bcffelben bie fd)önc

iSprad)e unb bie böflidieu (S5ebräud)e

unfererßfiten gegeben;" ferner S3obmer§
„®ebid)tc" 2 (1754), ©. 155 (int

„33rief an ^^^iltjpfuS"): „^ope ^at bie

ncröidjte ©tärfe öomer» öfterg in fiiße

3ierlid)fcit nerttjanbelt," unb ©. 156:

„fträflidje ®efäÜig!eit (^ope§) gegen Den

fjerrfdjenben @efd)ntad feiner ^txt."

SUel! — ®a§ ?5o(gcnbe ^itat?

dtma auä einem Urteil über^opeV —
®a§ golgenbe au» ^<opeg 3)un=
ciabe. ©efang II:

,.Not with more glee

Eome in her capitol saw Querno sit

Throned on seven hüls, the anti-

christ of wit."*)

1) $ope§ Serfe benutzte idi in bcr 3tu§gabe: „The Poetical Works of

AI. Pope'', in 9ioutlebgcei ..British Poets". SSobmcr gab „2[Iejanber $open§
2)uncia§ mit b'ftorifdjen 'JJoten unb einem @d)reiben be§ Überfe^erg an bie

DBotriten. 3"i*i'i^' 1747" beraub. 2)a§ S3üd)Iein, hai im 2ejt be§ „©ronbijou"
benu^t ift, fanb id) auf bcr 9fiat§bib(iotbet in 3tt)id<iu. SJorber mußte idi i"id)

auf bie Überfeljung S. ^. ®uid)§ („.'öerrn iälcf. ^ope fämtli^c 2Berfe" Slltono

1758—1764, 5 S3be.) befc^ränfen, ber jum Seit üon SSobmer abbängig ju fein

fd)eint. ©0 fogt 3. i8, and) er „ta^ ©cminbc Don je^ntaufenb iBratcnttJcnbern",

„2)e ^oe obne O^rcn unb o^ne *Sd)aam".
2) SßQl übrigens auc^ ©ottfdjeb, Svit. ®icf)tf. *, 115: „(gben ber §onier,

ber ein fo bfrrüd)e§ Salent ;^,um öoben gehabt, bat and) auf einen geroiffen

3Jiargite§ eine ©atire gcmad)t."

3) 2lu§ „Martinus Scriblerus of the poem", Cor ber Sunciabc.
*) Ser „Slntic^rift be§ SBifeeg" fommt bei ben ©d)n)eiäcrn öfter t3or, ugf.

ä- 33. „©ammhm92" III, 9, ©.106, reo unter „9?ad)rid)tcn" befannt gemacht

roirb, „ber STntic^rift bei Sil3e§" fei eine neue 6d)rift; 2Inf. 24 jc

Cutöorion. XVIII. 42
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bcr 9?orr,

ber burdf) einen (MnidE^'ttJurf jum
SBi^Itngc gcroorbcn;

btc 3u"o mit ben ^uljeuteru,

bog a)iittclbing, halb Sure, ^olb
2f)criite§; [@. 107]

Sefö o6nc Otiren unb
o^nc ©cf)am;
ber große Sennin,

I)eit baftefit;

bcr in nacfter .0 0=

tiie ©ccle, bie fon 2ubentopf
in 2 u b c n 1

)j f g e f a fj r c n,

©cjang II:

„2sever was dash'd out, at ou luckr
hit,

'

A fool, so just a copy of a wit."i)

.,His be yon Juno of majestic size,

With cow-like udders, and with ox-

like eyes.'"

©ei'ang I:

^ . . . her bird (a monster of a fowl.

Something betwixt a Heideggre *

and owl) . .
."

* A Strange bird from Switzer-
laud and not the name of an eminenr
person.2)

Q5c|ang II:

„Earless on bigb. stood unabash'd
De Foe."3)

SSor ber Sunciabe: „®cS 5Kortinit§

Scriblerug ^rotegomenen unb ^üiu
[trationen," bort öfter:

„The great critic, 3Ir. Dennis."*)
Sagegen lieißt e§ ©cfang 11:

.,In naked majesty Oldmixon *

Stands.
* „Mr. John Oidmixon, next to

Mr. Dennis, tbe most ancient critic

of our nation."
r^5eiüng HI:
„Who knows bow long they trans-

migrating soul Might from Boeotian
to Boeotian roU."^"»

1) S5obmer ütierfe^t:

„^^ie War ein -liarr burd) einen @(ütfe§rtiurf

So ö^nlidi, 10 gcfd)idt, getroffen roorben:

Sr mar fo älinüd) einem SBigtingc

3)uirfi üOerfeüt: „9>ie lüar bütd) einen glü(f(id)cn inufelftoß ein 9tarr

I)crau§geftoBen, ber fo noüfornmen einem Sit^ünge glid)". Sie Söorte enthalten

eine 2Infpiehtng auf eine 3tnefbotc, bie mau ftd} uon bem großen gricdiifdien

TlaUv 2Ipcne§ crsütiitc. 3?ersU!cife[n^ an feiner Slufgabe, bcu ©diaum am 3KauIe

teÄ ^Nferbeg 2Itejauberg bc§ ©ropen barfteUen gu fönnen, marf er ben ^^^infel

öuf \>a§ Ijafbfertige ©emnlbe, unb haS^ ®[M fügte c§, M^ bie igpri^er unb
Jylcden ben ©diaum in lüunberBarer 9^aturtreue barftcUten (f. 5i>arburton§

2£nm. 7 gu '}>of)c§ Sunc. II, bei Sufd) V, 180).

2) §atiBobmer bie »SteUc mit SJüdfidit auf feinengreunb§cibegger gednbert

unb fo gegen "l^opef- SBiitcn (f. o. 9[nm.) einen ::^.^tenfd}en neben bie (Sule geftellt'?

3) @'3 ift ber bcfannte ißerfaffer be§ „9iobinfon Srufoe"-

*) ^o^n Scnni§, Sramatüer unb J!ritifcr („Tbree letters of the genius
f;f Shakespeare""). 16.57— 17.34. ©d)on Sobmer überfe^t mit eigcnmiHiger

Stnbcrung: „Ser grojjc ®enli§ fteljt in nadter §obeit."
'•>) Sufd) überfel^U: „Scr weiß, n)ic lange beiue tnanbernbe (gcclc au§

einem iBöoticr in ben nnbern gcfaljrcn ift." Subentopf (audi Subenfopf) nd.

— Sube, Summfopf.
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1

bcr böje geinb in feiner cjuten

@tunbe,

riuebtei in Sd)lammc»)Jracfit,

bic ©cufjer tt)c(d)e bie ©inefer
Sube faurer jurücfi'c^icft,

ta^ (SJetüinbe uon tQUienb53raten=

rocnbern, — ba§ aücS ftnb Srügel,

rocld)c 5pope aufigetbcilt bat. Unb Don

bicicm ^|?opc fiat man gefnngcn:

C bu erhabener 3)?ann, mit :}iu(im auf
craig gefrönet!

Snrdi bein SeBen gefegncr, unb beine

(Seiänge gefcgncti

3eber üon beineu ©ebonfcu luirb Don
ber fKuje gereinigt,

{^e^IerloS ift bein 2?era unb ohne SabcI
bein Ocben.

2o(f) üerfotgt bicfi ber 9Jeib mit grim=

migem 2Infaü, Derbunfelt

Seine Sugenb, unb )d)mä{)t bie 2JJute,

Don ber bu befcelt bij^.

„Roome's funereal frown."i)

,,A fimd in glee, ridiculously

grim."

Sie Sunc. (©ef. II) erlDä[)ut u. a.

ben 2)id)ter Smebleq, an einer onbern
Stelle ift bie Siebe Don ber „©d)lQmme§«
Drac^t": ..in majestv of mad." SBobmer

iiberi'et-t ©efang 11, 361:

„2e^t©meblei) fteigt inSc^tammeg-
:>vad)t ^erDor."

©efong III:

..Thee shall each ale-house, tbee
each gill-house mourn

Andansweringgin-sliops sourersighs
returu.""-)

ßiefang II:

-The Muses on their racks

Scream like the winding of ten
thousand jacks.''

S. 2Inm. 3).

Sie fotgenbcn ißerfe ftnb Don
2?a[ter §art unb ftnb in ben „3''"g'

niffen Dou ©diriftftettern über ^|^ope''

iiot ber Sunicabe gebrudt („Poetical

Works'" 389):

„0 ! ever worthy, ever crown'd -witli

praise!

Biest in thy life, and blest in all

thy lays.

Add, that the Sisters every thought
refine,

-Vnd eveu thy live, be faultness as

thy line.

Yet envy still, with fiercer rage
pursue.-,

IJbscures the virtue, and defames
the muse."

1) Ser Souniölifi SfJoome mar ber eobn eine§ 5Begräbni§inftitut§inbaber§.

-) Sobmer übcrfebt:

„Sirf) mirb ein icbeä iBierhou? einft bemeinen;

Sie Seufger mirb bonn bie ©eneDerbube
92od) faurer miberum gurüde fcnben."

Sufdi: „5ebe§ i8ierbau§ mirb birf) beffagen unb antmortcnbe 33rannt=

meinSlabcn mcrben bic Seufzer nod) bitterer ermiebern." 8ic§ oben ©inefers

bnbe; ©tnefcr = ©cneDer, SSac^olbcrlnauntmein.

3) S5r. VIII, (£. 94 beißt e§ ron bcm „Äunftriditer": ,Man bat auf ben

Oefer unb auf feine eigene 'ij-^fi'ion ju fef)en. . . . @§ ift gcmiß fein 3'^i'ilf" tion

.^odiadituug gegen Ccute dou Dtang unb (gtanbe, menn man fie in ©efeUfdiaft

uon Scrporolen bräd)te, bie iBrngcI ouStbcileten . . ." (Sine ganj äimlidje 2Bcn=

bung Don „93rügel au§t^ei(cnben Sorporalen" finbet fiij aud» in einer Jeffing^

fd)en SRccenfion, bod) Dermag id) je^t bie Stelle nid)t nic^r §u nennen.
42*
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95on il^m i^Qt ber SSerfaffcr ber '^aäjt-

gebanfcn gcfungcn:

2Baruin liegt ^^op, ber bie Scfiaar ber

äRufen anfüt)rt, im 8ci)lummcr,

§ört er bie Sugenb nicfjt flogen, in

bie er fo ^erjücf) oerliebt ift?

„^c^ jloeifle [e{)r, boß bie 3üvid)cr

in bem Somplote, in bem Stvu^
fora^, in bem geplagten ^egafuc-,
ftärferc cauteria gebtanc{)t I)aben. Sie

SDiü^e, bie bcn Sopf äum 2)iditen er=

lüätmet, bie ^^Jf crbeberid)neibf nnü
für bie 2)entfd)en, bie SSefetjrung,

nnb bQ§ 3?cfenntni§, boä iDiittel,

feinen 9fo^men cor ©d)impfc jn retten,

»Denn er bie geber ftompfete, ta§ fxnb

gegen bie ^opifc^cu SBrügcI nnr fünfte

©riffe."

VIII 108 (^rcugner fagt): „Ttan
roitt lieber mit ^atteuy im Giebel f)er=

umtüppen, a\§ bei) bem ?id)te, »oeldjeig

bie 3üric^er aufgeftedt ^aben, roanbehi".

J)oung§ 3Scrfe cbenba:

„AVhy slumbers Pope, wbo leads the

Muses' train

Nor hears that virtue. which iie

loves, complain?'"

Sitel fc^meijerifdier ©treitfi^riften:

„Sog Somplot" (f. .,eammlung"- 1,

3. Stücf), „Struforag" (ebb. III,

12. ©t.),i) „@cpt. ^|:eg." ??
SBgl. 2tnm. 2).

„5)ie ':}?ferbet»erfd}neibfunft" ift mir
nid)t befannt, „f. b. 2)tid)n." gef)t auf

(S)ottfd)eb§ „SBerfud) einer frit.

S)icf)t fünft für b. 2)tfc^n.", morüber
fid) bie ©c^toeiäer iebr erregt hatten.

— „ißete^rnng unb ^etenntniß": f.

STnm. 3), ,M^ )ßi\ml :c." f. 2lnm. 4)

SBrügef: f. o.

®ic ©teile riditet fid) rDo()( gegen

9? am I er, ber 1758 „Batteux, Cours
des belies lettres'' publicierte, 1755
aI)o mo^l baran arbeitete, s)

Sgl. 3rnm. 6)

1) „©trnfarag" = ®troI^fopf?'? 2a§ (franäöfi)d)e) Original (oon ©amuel
§cnsi?) ijt öon 3?retttnger überfe^t.

2) „®ic 2)2 ü^e" ift ein öon Sreitinger ftammenbeS ^ampbtot, 1746 cr=

fdiienen, mir leiber nidit ängänglid). S^gl. jebod) „©ammtung"^ III, 9, 106:

„9fQd)rid)ten üon einigen neuern ediriften"; ©. 109: „3)ie ü)Jü^e: eine

2Küige, fo bie Sugenb f)atte, ta^ ein iebcr, ber ftd) bamit t>en ^opf warm
mac^etc, in eine Ijer^tid^e 3"f'^i'^ö''"^'^'t mit otten feinen ©infäüen perjücfet

warb."
3) „©trularaf^ ober bie S5ef efjrung": f. o. 2ort @. 75 ff.: „33e!ännt=

niä oKcr 2tu§fd}mcifnngen unb Übeltaten" (be§ @trufara§=®ottfd)eb§).

»I 2rii 9tnfiang gu SSreitingerl „^Beurteilung ber ^antf)ea" (1746; gegen

ber ®ottfd}ebin Sranerfpiel „"ißantfiea") finbet fid} eine ironifc^e Obe i8obmer-3

an ®ottfd)eb, mo eä beißt: „(£in aJiittel «äre, bic^ tior (Schimpf -^u

retten,
|

2Senn bein iBefi^er feine ^eber fiompfte." Sie le^te ©enbuui^

ftammt arng ^ope, Stunciabe I: „Theu gnaw'd bis pen, then dash'd it on

tbe ground."
=

) 3>9l. oud) 25>ielanb§ Sricf an (Sleim öom 9. STpril 1755 (i. «.).

6) S5gl. „©ammlnng"^ 33ö. IIP, 12, 56 lim „©ti-ufara§"): „Sie ffrittf

munterte etlid)e cinfid)tgreid]e itöpfe ouf, uield)c in ber poetifdjen unD anberu

nngenebmen ©c^reibarten hali> ein neuec^ ^.idit aufftecfeten"; ©.57: „33ei btefer

^ocfel fing man I;ier unb tia an gu feben;" DJicolai, „'^Briefe über ben i^igen

3uftonb . ." 1755 [DJ. Sr. ®. 141]: „[Sie Sdiriften ber ©dimeiäcv,] icomit fic

anfingen ber Äritif ein Cic^t aufauftcden;" ferner jitiert ^o]. Qiifn'üev^

©tablin, „*|.>eftolojji", @. 100, aug einer mit Sobmcr gfeid)5citigen ©dirift:

„©d)on bomaI§ Ratten fic^ SBobmer unb iBreitinger Dereiniget, bie gacfel ber

.^Titif, mie ©egner fagt, oufsufteden." ©epnerftette ?
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:5m Slnfd^tuB an biefen Slbbrucf größerer, anflingenber ober

filierter ©teilen bringe idi bie Selcge ^u einzelnen, öfter im
(Sranbifon angemanbten SBörtern, bie meift Don @ottfd)ebf(^er ©eite

al§ SSorirürfe gegen bie ©ctiiüeiger geäußert worben finb. ©o be*

gegnen fe^u oft bie SBörter „finnreid^lief" unb „bunfeIJ)odj" al§

.^enngeit^nungen ber „a}?i(tonifd)en" ®ii)reibart; aJ?iIton§ „@rbic^=

tungen" foüen „@c|penfterf)iftorien" fein, unb n)a§ bergleidöen me^r
ift. ^d) möd)}e l)ierbei fo öorge^en, ba^^ ic^ äunöcftft ein 9tegifter

biejer ©djiagtoörter gebe, fobonn eine ^(n^a^t öon ©tcü'en au§ bem
©ranbifon, ber 2(nf., ben 3-3^f- 9^-/ ßu^ ©ottfc^eb 2C. abbrnde unb
bie betreffenben bort oorfommenben SBörter mit einer S^^\tv oerfe^c,

bie auf ba^ 9?egifter ocrtocifti).

1. 3t6cnt^cuer, aBentfieuerüd^ : ©raub. I 11, 11, 17; Slnf. 33.

2. 2tlcfit)miftiic^ : ©ottjcf}. 2lu§äug auo Ü^attciiy, @. 41, 3(nm.; 3- S^*- 5'- 1~55,

45; Slnf. 48.

3. Jionen: ®vanb. I 11, III 46.

4. 9{ft()ctifd) : ©ottfd}. 2tu§ä. a. ij^att. 41, ^Inin.: 3. gr. 9c. 1T.55, 45.

5. jitticr, ätl)erifrf): ©ranb. I 11, 11, III 50, VI 93: (Mottfdi. 3lu§5. a. iJ^. 41,

Sinnt.: 3. gr. 9^^. 1751, 405: 1755, 45; 3Inf. 37.

6. 2tu§fc^»etfung, aug|d)rDctfenb:.@rQnb. III 50, IV 60, VI 90; ©ottfrf). Grit.

3)i(f)tf.4 109: 53obmev, ÜKiftonüberf.« 1 36; 3. gv. 9^. 17U, 412.

7. ^. 3:^öf)mc u. 1^0l•bätid), ^acob 53ölinii)ct): ®ranb. IV 59, 60, VI 90; QJottfcl).

Grit. S)icf)tf. 224: Stug^. q. ip. 41, 5(nm.: 3. g-r. 91. 1755, 45: 9(nf. 46.

8. G[)QO§, d)aotifc^: ®ranb. 111, 13, IV 57 (f. 0.): „9Jeucftc§" 1751,768: 9tnf. 37.

9. Tnnferiiod) (»gl. aud) 9Zr. 12, 13): Qjranb. I 17: ügl. 3- gr. 9L 1744, 412;
3rnf. 33.

10. (Sngct unb . . .: ©ranb. I 11, 19, VI 89; 5Dii(tonü6eri.^ I 36; Slnf. 36, 37.

11. (rrbtd)tungcn: Wranb. I 13, 17, VI 89; ©irufara§ 59; Sllirtonüber).* 136;
3. gr. 9J. 1753, 62.

12. (Srl)abenfinfter (»gl. 9, 13): ©ranb. VI 95.

13. 5tnfterE)od) (bgf. 9, 12): ©ranb. I 10, II 23; ©ottfi^. Ginltg. ju 9JeuItrd^§

©ebi(f)ten; 3. ?^r. 9f. 1744, 412: 9[nf. 31, 33, 46.

14. ^inPer: ©ottfdi. %u^ a. 5^. ©. 41 unb Slnm.: 3. gr. 9t. 1755, 45.

15. ©eifter: ©raub. VI 89; 9(nf. 36.

16 @alimalf)ia§: „9Jcuefte§" 1751, 768; ©ottfc^. 2Iu§,v n. ^x 41, Slum.:

3. gr. 91. 1755, 45; 2InL 30, 37, 48.

17. ®ebanfcnfd)rocr: ©raub. I 9, II 23, VI 93: (3. gr. 91. 1744, 412; 1750, 209).

IS. ®e[i3cnfterf)iftoricn: ©raub. I 11, 15; ©trut. 59, aJiiltonübcr).^ I 36; 3tnf. 36.

19. heilige ©ef(^id)ten: ©raub. I 11, 15: ügl. „9{euefte§" 17.52, 68.

20. §crrnf)Utif(i): 9kuc Ü^ettr. 1750, 301 ; ©ottfc^. SIuSj. q. -.J^. 41, 3lnm.; 3. ^r. 9i.

1755, 45; 2Inf. 48.

21. ."peyenmäfjrdjen: ©raub. I 11, 20: „94cueftci" 1752, 523: ®tvuf. 59;

SInf. 36; 5?e(uft. I 357.

Jyet)nmärc^en: ©ranb. I 15, VI 89; ajüttonüberf-^ I 37.

22. .pirngeburtcn: ©raub. 113; ©otti'd). Grit. Sid)tf.-i 224; „9Jeuefte§" 1752, 68.

1) 3luf ©d^önaic^ä 9Jcot. SBörtcrb. begnüge xctj mid), nur bier ganj al(ge =

mein binjuttjei[en, , o^ne bie bort glcic^falfg jablrcidicn ©teilen, bie bie „äft^etifdje"

©dircibart unb 9(f)nüc^e§ üerfpotteu, an^ufüfiren. 2)a§ 9tegifter be§ 9ccubruc!0

hilft Uidjt meitcr.
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28. Sopf6rerf]cu(b): ®ranb. I 9, III 45, VI 95; ©ottfrfj. Svit. Sic^tf.^ 278:

3. gv. m. 1T46, 73; 2}aitonüberj.J I 35.

24. «cgciiben: ©raub. V 68; „>)hue|^c§" 1752, 57, 523; 2tnf. 36, 40.

25. 8otienftcm(ifcf)): ©ottfcf). 2Iitäs. a. i^. 41, 9Inm.; 2)?i(tomil3eri.-i I 36: 3[nf.

30, 37, 46; 3. g-r. 9L 1744, 412; 1755, 45.

26. 2)iaf)Icr, iuaf)lcvijd): ©ranb. I 11, 13, 13, VI 93; 9L -«eitr. 1750, 394;
„9ieiiefte§" 1751, 767, 768.

27. aiiarini, martuifd): ©ranb. II 23, VI 89, 93; ÖJottidi. Grit. 3)td)t!.^ 278:
(Stvuf. 59; ©ottfd). 2ru§ä. a. -^. 41, 3(nm.; üJUItonüluni.-« I 37; 3lnf.

46; 3. gr. Of. 1744, 412.

28. JlZeteoren: ©raub. 1 11, 17, II 23, III 46, 49, IV 59, VI 90, 93: Srnt. 33.

29. SDiiltonifd) : ©ronb. III 46, VI 86; ©otti'd). Srit. 2)id)tf.-! 278; 3(iigj. a >^.

41, 3tnm.; it.'tiltonütici-j.i I 37; ä(nf. 31 ; 3. gr. ^3L 1751,405; 1755, 45.

30. ©einijrijc, iniid)en, mengen: (Svanb. I 11, 17; @ottfd). Svit. Sid)t!.* 224;
„i>kue[te§" 1752, 528; gin!. 37.

31. ?Oitttevnäd;te: ©ranb. I 11; 2tnf. 37.

32. iWonftrös: ©ranb. I 13, 15, IV 58 (1. 0.).

33. Ütcumobifd): ©ranb. I 12: yt. i^citr. 1750, 301; „Dteueftcs:" 1752, 58.

34. 'Dconfenfe : ©vanb. I 11 (f. u. „Unfmn'Vi.

35. ^:pf)öDu§: ©vanb. III 46, 46: 9tnf. 33.

36. atabBinen: ©ranb. IV 59 (f. 0.); „^JJouefle?^" 1752, 68, 528.

37. ©djni^er, ©pradjfefjler: ©ronb. Yl 90, 95: ©ottfd). ?lii§j. a. 5?. 41;

„Dieucfteg" 1751, 618.

38. ©d}öpfcr, ©d)öpfungei!, ©efd)öpfc, jrf)öpferiid): ©raub. I 10,11, 12,12, 13,

13, 13, III 50; Iti. :i*eitv. 1750, 304, 304; „9ieitc)'te§" 1751, 767, 7 8;

3. 5r. IIJ. 1751, 405.

39. @d)rDärmcr, fdinnirmeviidi, idinjärmenbeS: ©ranb. IV 59 f. (f. 0.), V 68,

VI 90; yi. iuMtr. 1750, 301; „9Zcneftc§" 1751, 618; 1752, 528; äRiltou»

überf.i I 36; ©otti'd]. Srit. 2)td)tf.< 109.

40. <Sdih)ulft, fdiwülftig: ©ronb. I 9 (f. 0.), 11, III 46, 50, IV 58, VI 89, 93;
3Inf. 30, 37, 48, G6; ©ottfd). 't}^u^. a. Sß. 41, 3(nm.; 3. gr. ^7t. 1755, 4ö.

41. ©cropfiiic^: ©ottfdi. atusj. a. iß. 41, 2rnm.; 3. ^-r. 01 1755, 45; 3[nt.

31, 36, 48.

42. ©innlog: ©ranb. I 10, IV 60 {\. 0.).

43. ©innreid)ticf: ©raub. I 13, II 23, III 50, VI 95: ginttg. ju „iUeufirdjS

©cbid)tcn"; 3. ^r. ?f. 1744, 412.

44. Satmub: ©raub. I 11, V 68: „OccucfteS" 17.52, 68, 523; ^. gr. -Je. 1753, r>2.

45. 2eufel: ©raub. I 11; iDJiltonübcrf.^ I 36; ainf. 37.

46. Sräume, traiimoriidi : ©ranb. I 11, IV 59, 59 {]. 0.), V 68: ©ottfd). Srit.

2)id)tt.i 224; „-iteuefteg" 1752, 68, 528; [©diönaid), 2tftt). 176].

47. Unbegreifltd), unergrünbfid): ©raub. I 9; ©ottfc^. 2(u§3. a. i^. 41; 2)JiIto::=

übcrf.^ I 36; 3. ^r. 9t\ 1744, 412; 2(uf. 31.

48. UngetKuer: ©raub. I 10, 11, 13, II 22 (f. 0.), IV 58; ^Inf. 33, 46;

„9?eueftc§" 1752, 57.

49. Uufiuu: ©raub. I 13, III 46, 46, 50, IV 59; 2tnf. 30, 33, 37, 40, 46, 6t;.

50. Sa^rbeitcn: ©ranb. I 11: ©ottfdi. Srit. Sidjtf.* 224; „9teueftc§" 1752,

57, 57, 68, 528; STuf. 86, 40, 42.

I 9 (f. fd)on o.'i: „2)ie ©djuieig fjatte einen gebaufenfd^iuereni', !opf=

bvec^enbcn23, uncrgrünbltdieu'»' -.poeteu."

I 10 (üon t)m ©cfjrtjeijern): „Sa§ nnge()eure^'', ba§ finutofe-i-, ba§ finfter=

l^ol^eis, iai: ©d)öpferifd)e3s, ha^ in ibrem Äopfe liegt."

I 11 (t)on bin ©diroeisern): „@ic batten bie Berwegeuljeit, ftd) an bte

l^etligftcn Sifltericni^ gu madjen, ibre träuiuerifc^en^c 3'i'f'i^'^ unter bie an^
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öctungSlüürbigften SSo^rljcttcn-'J 511 nüidjeu^o, beu .^pimmel, bic (ärbe mib bie

Apöüe mit abcnbtf)euerUd)eni (i)efd)id)ten, :pe3:enmä^rd)en-i unb C^Jefpcnftaljiftör«

djenis ansufütleni). (£-3 tüimmclt in i^ren G)ebid)ten öonöngehi'" unb Teufeln -i^,

öon SBelten nnb ©onneu unb 2)^ittcnuid)ten 'i unb 'iltf)er» unb 5J'(oncn:^ unb
(S:[)ao§s. g[t(c§ ift barinn nta()(evild)26, ic^öpferiic^ ^s^ ätfjcrifc^^; Dion^tgcnfe^*,

Sd/lüulft*", ÜJieteore^s jint, öie 2)^aterialien, worauf if]re (Spopeen gebaut jinb." ....

„(©ie) finb unermübet, nad) einem unge[)euren^'^ (ijebidjte ein nod) abentljeucr;

lid)cr§i auf bie 2)Je[fen ju )d)iden."

I 12: „Der grelj^err Derfetjte: Unfre neuniobifc^en" (gdjöpfevs^ niad)cn

fid) eben bauiit (ädjeilidj^), [©. 13] i)ai ibve ©efdjopfess jo ungefjcuer*"' ge=

mQd)t fmb, bog mebev gup nod) ,\>aupt fid) äufammen fdjiden. ©ie fiub Sdjöpfer^s,

rcie fte ä)ialer26 finb, unb finb i'JJnler^s lüie bei, iu .sjoragenä Äunft ber ^oefie^).

^bre i^üge unb 23ilber finb Unfiun^'\ Öuftgeftalten, .sMrngcburten-^."

I 13 Reifst 'JJiiÜou ein „finnreidjtiefer'*^ -^^oet", feine Serfe „diQotifd)e*

(Srbid^tuugen^S" bie bie beutfdjen S)id)ter gu „monftröien32 edjöpfungeu:'^ öer=

füf)rt Ratten (üg(. I 15: „monftröie-':! ©efdjöpfess").

I 15 (fngt ©raubifon üon ä)fiIton): „diejenigen muffen ifjn fd)(ed)t ge=

fannt ^ben, ii)e(d)e öon feinen SSoifteKungen 2lnIoB genommen, gf^i^ntä^rdjen-^

unb (SJefpenfterl)tftörd)enis in bie ()ei(igen (S)efd)id^teni3 ju bringen."

I 17 (lagt 'gd)önüid}j „Sir [moilen] nn§ tt)iber bie fred}eu S^lüglinge auf=

lebnen bürfeu, lt)eld)e burd) eine bunfclbobe^ 9Jad)a()mung ein obentl)eucv(id)c§i

®cmifd)e3'J öon folc^en llfeteoven^'^ ber Srbid)tungeuii unb ter 5(uf'bilbuugcn

auä^cden."
II 23 (fügt ^reu5ner): ,,al§ in biefen unglüdlid)en 3"tcn Jpaüer ftarfe

nnb frud)tbare (SJebanfen^) mit einer gofdiidtcn 3tu5bilbung uevbanb, fo ent=^

ftnnben groffe Sflagen über feine gebanfenfc^merei^, ftnfterbobe'^ unb finuretd)=

tiefe-*- ^^ioefie. Sie Bii'^rf}^'-' tjntteu eine beutfd)e Überfettung beö oerlobrnen

^^arobiefei geliefert, meld)e bie Slagen mit neuen oermefjrte. 3lan befd)ulbigte

fie, ba^ fte ben SDJarinifdjen^' (Sicid)mnd cinfiif)ren molltcn^).''

III 45 nennt Sd)öuaid) bie „.'pljmnc auf bie Sonne" ein „fopfbred)enbe§23

@elet)er.''

III 46 (fagt ®ranbifon gu (Sd}önaic^): „ißerbinben fie niid) unb fagen
mir mit einiger ®enauig!eit, nia§ baS ift, ba§ fie fo unjufrieben mQd)t. «5inb

c§ Sorte, ober S3ilber, ober ©ebanfen? (©c^önaid]): 2tae§, aüeö, SSorte, 3?ilber,

®cbanfen, Unfiun^a, ec^mulft^^ 2)icteore2s, ^()öbu§35^ miltouifc^e§29^ ä">feffia=

bifi^c« ^l}öbuS35!"

III 5U: „Unfinnis unb editüulft^o."

(©döönaid) fpridjt t3on 65ottfd)eb), „ber aUeiu nodi bi§t)cr ocr^inbert ^at,

ha^ bie finnreid)tiefe'*3, fd)mermüt()ige, f(itterreid)e ©d)reibart nid)t in bie @^m=
nafien unb Uniocrfitätcn eingebrungen ift; unb id) ^offe, er tnerbe unfere avi§'

fc^meifcnben", fdjöpferifdjen^« unb ät{)erifd)en5 Si^linge nod) mandjmaf in bic

Pfanne [)anen."

IV 58 (Öranbifon ju ©ottfc^eb): „(S§ befrembet mid) nidjt fef)r, ba^ bie 3tu§=

bilbung in ben (biblifdjeu ©popeem l[)nen f djlüülfttg ^o uub ungebeuer-"^ oorfömmt."
IV 59/60: f. 0.; IV 60 nod) einmal: „Sie 3(u§fd)meifiuigeii5 ber ^:porbätfd)e

unb ber SSöbmcn'" (ugl. u. ^obmerä 2Ri(tonüberf.-i I 35).

1) „§ejenmärd)en" nad) „^etuftiggn". I 357 (gegen lüiilton).

2) „'JfeuefteS" 1752, ©• 58: „neumobild)e33 ©ebictjte".

3) (Sottfd)eb fc^idte ber (Srit. ®id)tfunft eine Überfe^ung ber ars poetica

mit S'ommcntar oovau§ unb gebcnft aud) iui befonbern Srit. 2)id)tt.^ ©. 180
u. 198 ber oben angebcuteten ©teile (ars p. 1 ff.).

') ©. u. ju VI 95.

5) ©. u. (J^ottfd). erit. ®id)tf.*, ©. 278.
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V 68: „§evni ©ottjdiebS i8cic()u(btgungen oon aligejcf)macften, tolmu»
bif^cn" ©rsäblungen, oon poctifdicn Öcgenbcn-^, non jt^njärmevifdjen 39

2räumen^6, roomit bic biblifd^en (gpopeen sufnmmengeftoppclt lüären."

VI 89: (©ottidieb) „unberiefete fid) bem miltoniidjeu-^ ©edierte mit groffem
@tfer. ®v nahm oüe franäöfifdien SSefdiulDigungen für erroiefcn oni), er fefete

bic Svbid}tungenii uon ben Sngclni^' unb böfen ©cifterni* in eine 8inie mit
ben gcenmäbvc^cn-i,"-) unb fanb bie ©elefirfornfeit bovinn fo ungereimt ange==

bvadjt, unb bie iDietop^ern uuD ^-igurcn fo fdiumiftig « unb fo überfpannet, al§
e§ jemals öom Ciicopbvon, ober 9h"innu§, ober ilJarino^" gefdjehen möre^) . . .

[-S. 90] . . . „2)ä(ton f)ättc aUcn feinen 9tuf)m ber Sabale einiger uorne^meu
§erren-i ju banfen, benen e» in ben Sinn gelomnien uiäre, ba^ fie iöver

9iation einen epifdien 2idjter geben «otlten^!; alle§, nia§ man burdi bie 9ru§=

fdimeifunge ber ^Nliantofie fdnuärmcnbe§39 madien fönne, jei) in bem (S5ebid)te

auf einen A^aufen gefammelt, iBöbme' unb '^^orbätfdie Ijätten e# nid)t ärger ge=

madiet; bie 21u»bilbung fetj öon SDZeteoren^^ unb Sprodifehlerns' sufammen
gcfe§et>^)."

VI 93: „9IUe biefe befdimercn fid} über bie gebanteufdittjerei', ätberifc^e^

mab[erifd)e26 2)iditungeart ber biblifd)cn Spopeen, unb madjen ou§ biefen iBeti=

ttiörtcrn geroöf)nlidie iSd)impfna(imen, bie fie mit marinifd)2T, fdjmülfiig**',

meteorifdi^s für gleidibebeutenbe nebmen."
VI 95: ,/^ei)nabe ämanäig Qabre gUiior, e()e bie biblifdien (Spopeen . . .

eridiiencn, erhielt bie (beutfdiei 9Iation bie p[)i(ofopbifd)c ""^Noefic be§ ^rn. öon
A^aller '); . . . btefe ©ebid^te fmb in ^Reimen gcfdiriebcn, mcbr in ber pbifofopbifd)en

unb nad)brüdlid)en, al§ Der poetifdien edireibart; genalt e§ gröftcn tbeil§ fatp^

rifd}e 3tücfe fmb. 9Jidit§ bcfto meniger marb bem 2>erfaffer fdnilb gegeben er

fdiriebo fo finnrcid) tief-»-, unb fo erbabcn buntel'-, i>a% man i[)n obne Äopf=
3erbrcd)en-3 nidit erveid)cn fönnte: insgemein perurt^eilten fie bie ©ebancfen,
bie ibncn gu fein unb ju ftar! marcn, .... al§ ©diniper-'" »iber ba§ @entc
ber bcutfdien ©prad)c."

©oiDctt bie ©raubiioiiflelien. ©e[)en lütr un§ nun bie non @ott=

fdiebfc^er Seite ftammenben Originale an, ttiobei id) einer 9ftei^e öon

©teflen, bie id) i^rer {)iftorifd)en fyotge nac^ gebe, einiges ou§

(5)otti(^eb§ „Srit. ©ic^tfunft" Dorau^fenbe (4. Sln^.). ^ort ^cißt e§:

S. 109: „Unter ben gngliinbern, bie überhaupt febr ftarf gu ben %n^=
fd)njeifungen6 ber ^Nfiantofie geneigt ftnb, bat aiiilton aKe», rca§ man baburdj

fdittiarmenbe§39 Qusbeden fann, in feinem nerlotjrnen '^^arabiefe gefticien'' []. o.

VI 90 u. ^i^obmerl aKiltonüberf.^ I 36).

(S. 224: „. . . e§ ifl gottloS, bie geoffenbarte Sfieligion mit . . . abge=

fd)niarfteu ©rftnbungen ju enneitent, b. i. bie aSabrbeit^ü mit 'sPügen §u üer=

^) SSgt. ißobmer§ älfütonüberf.-» I 36: „(©ottfdieb) f)atte bie franäöfifi^en

SSorurtbeile nid)t oHein angenommen, fonbern nodj neue ^^cfdiulbigungen ^in=

äugefcjet. gr behauptete, 2)Ulton bätte feinen gjubm ber Kabale eine§ 2lbbifon§

äu Danfen lögl. VI 90!); otle^, reaS man burd) bie gruSfdjmeifung ber ^?^an=

tafie . . . (f. u.)."

2) drit ®id)tt.S 224 fpridjt ©ottfd^eb öon „?3Ci)cn unb §eyen" bei 2Ri(ton.

3) @. u. Ü?obmev§ ÜlJiltonübcrf.* I 36.

*) ©. audi 0. I 14, 16.

5) ®. 0. I 17, 18: II 22.

6) @. 0. I 17.

) ©. 0. II 23: u. 3. 5r. 9i. 1750, 209, bcf. 3. gr. Ti. 1744, 412.
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briiincn unb fie foldier geftalt bcr f)cibniid}en 9D?l)töoIo9ie gleid) 5U nmcfjen," . . .

„^ncob 5^öf)me' iiub '^^orbätfc^ mögen tt)ve Sviiume^«' unb §irngeburtcn22 in

bic Steligion mengen 30";ii

©. 278: „5iftd)t nur im povigen ^afir^unbert ()nt bic SD^orintfc^e^" ©t^ule
ben SBuft in bie ®id)tfiinft gebrai^t, fonbern oud) tt3o tuitt un§ bie SOJiltonifc^e 29

©cfte Überreben: niditö fet) fd)ön, ü\§ iüa§ man taum berftefien ober bod) mit

bietem 9iad)Hnnen unb ^o^fbredjen^s faum erratbcn fann."

„)leuf ird}^5 au§er(efene ©ebidjte", Ijerau^gcgeben üon ®ottfd)eb,
1744 (ügl. SU '-8r. III 45: 3itat barauä 3. gr. 9^ 1744, 413!); nod) einem in

©diweiäcr 9Ivt parobierten Q5ebidit tjeipt e§ lueiter: „^ft boä nidjt finnreid}=

tief -"3 unb finfterbodi 13 gcbodit?"

5ieuer 23üd)erfaal 1750, 301: „©ejprädi im Sraume mit §i'"- i^o"

ßoni^ über bie neumobiidie:''^ l)ierog{t)pbi)ciie ©d)reibart" (Oon C-ui[torp; in

ber 2tnm. jprid)t ®ottid)fb üon „§errnbutifd)eu2J igdjttjörmern^a"). 3)ort

e. 304: „Unfre ©cbonfen finb lauter ©djöpfungens^. . . . . ha§ beißt bie 6ilber=

rcid)e, bie malerifd)c26, bie fd)öpferiid)e3> (Sdjretbart."

„D'ZeuefteS" 1751, 618 (Stnjcige non Stditroer§ „Oben unb anbern ®e=
biditen";: „§ier ift !ein gegttjungener 3Sit3, feine jd)tt)ärmenbe39 @inbi(bung§=

!raft, lein 5Jc'eft öollcr ©pradji'dini^er^T, bie man un§ fü^' (^iebanfen ucrfauft,

mir einem Sorte, fein 3üi-"rf)fi^ ©efdimad."

<B. 767 5eigt an: „2) er SBurmfamen, ein §elbengebid)t. I. ®efang ....
T(üd) ber oderneueften, mQ{eriid)en2e', jd)öpferiid)en3S t)eroifdien imb mäunlidien

Sii-fitfunft." 768: (Sin „©eraff" fät SBurmiamen unb e§ n)ad))en @pen „mnle=

riidi2', id) öpfer ifd) 3?, Stjaoä« unb @,alimat^ia§iö/'

„9ieuefte§" 1752, 55: 5Sefpred)ung oon ©tu§ „Prolusio de novo genere
Poeseos Teutonicae Rythmis destitutae". ®ort @. 57: „)Stn% man bcnn bie

2!}afir{)eit5° mit Cügen^) oerbrämen (j. o.) unb bie ©cbetmuiffe be§ ©(aubenS
3u Öegenben2i mad)en: bie fo Diel unreinen aiLCuidjeniüi^ in fid) tjaltcn, ta^

bie ungeheuren ^^ $f)ontaftcen ber ®id)ter ba§ 8id)t ber göttlid)en 2Bot)r6eit ^'^

mo nid)t gar erftirfen, bod) gelüiß umnebehi unb öerbuufeln muffen."

S. 62 ff.: „§rn. 'iprof. Q}ottfd)eb§ bcfd)eibeneg @utaif)ten, na?-

öon ben biSberigen d)ril't(id)en ©popecn ber 2)eutfd)en ju battcn fep." 3ort ift @. 68
bic 9f}ebe üon ben „(Srgäblungen ber ^uben", öon „9?abbinen"36 unb nom „2;bat=

mub"". SJon ben Siabbineu- ^eißt e§: „@ie fud)en gteic^fam bie öüden augp»
füHen, bie tion ben f)eiligen ©cribenten in if)ren @efd)id)ten (ogl. 9h-. 10) gelaffen

iDorben, unb mepnen bamit bie 9feugier bcr (Einfältigen ju üergnügcn, mcnn
fte i^nen ibre |)irngeburten22 anftatt ber 2Saf)r^eit ergäfiten. 2Sa§ tt)un aber

unfre geii'tlidien (5popeenbid)tcr anber§, ai§ ha^ fte bie Sibet mit i()ren

Sräumen^e au§fütten unb bic aSa{)rbcit'''0 mit Sügeu öerbrämcn (f. 0.)? (^eiüig,

Wenn c§ ber ciuigcn 2öcicd)eit . .
."

(f. 0. gu 33r. IV 59).

1) 3>g(. übrigenü 3of). 9[bbifon§ Srit. 2(b]^blg. öon b. poet. (Sd)ön[)eiteu

in 3. SKiltonS SSerl. ^nrabicS ([)inter 33obmer§ 3(bt)blg. oonx SSunberbaren,

1740) @. 233: „(£§ mar .\>omcr unb Sßirgil leichter, bie ilßabrt)eit s" mit (ärbid)=

tnngenii gu ticrmengensö, meil fie nid)t in @efat)r ftu^nben, baburd) miber bie

3unigion ibre§ yanbe? ju uerftoffen." 3" ,,2Baf)r^cit mit öügen nerbrämen"

f. u. 2{nm. 5u „gienefte§" 1752, 55; og(. and) unten 3Inm. gu „Dh'ucftcS"

1752, 523.

2) „®ie aBaf)rf)eit mit l'ügen ncrbrämen" finbet fid) bei (*)ottfd)eb, Srit.

Sic^t!. 224, „9(eueftcs" 1752, 57, 68, 2Int. 36; @d)önaid), „9?eot. Sörterbud)"

(9i. ®r. ©. 176): „^fopftod geiget, mic man träume« in Sabr^eiten^o üer=

tüaubeln unb iöa[)r()eiten^o mit Oügen tünftUd) »erbrämen !önnc" (jitiert in

2lnt. 72); äbnlid) audj „^leuefte^" 1752,522: „man barf bie 2Öaf)rt)eit ber @d)rift

nid)t mit gabeln üerbrämen."
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„9tcuci"ieg" 1752, 523 (ju ©tußj: „l®^) fcl)iden fid) feine gabeln in bie

d^rifttidie SReünion, al§ welcfie baburd) bor ^et)bnijd)en 2}h)tf)oIogie (f. o.), ben

tf)almubifd)en^* 2)Jäl)i-d)eu-i unb txn öegenben^i bor ^^apiften >]. u.) gleid)

fommcn lüürbc." 528: „. . . . luenu fie in geiftüdje @ebid)te A-aBeüti) ein=

mengten^" uub nad) SIrt ber atabbincv^'ß m^D ©diiuärmev^s i^re 2;räume^'^ uuD
2:t)orf)eiten in bie göttlidjcn ÜJalirbciten^o cinflid'ten . . ." (io fei ©efabr
[©. 529]) „boB g'it'^I" J9af)i'Öeiten uierben".

©ottfdieb, STugjug au§ 2?artcuf' )d)önen fünften, 1754, 3. 41 (uon

bcn @d)tt)ciäern'): „^tixc (äinbi(bung§fraft bedet lauter finftevei^ 35ortgeipenftcr

au§ unb uorbüUet ein [ceve^ 9tidit§ in fonberirälidie Spradiidinit^cr:*'". . . .

„2lüe§ l'otl bejcnmäßig fdiwcr, gebreitiielt, tiefftnuig''3, gcbeimniJ3üon, fpißfinbig

Ulli) unevgrünblidi^' fei]n." ^n Der 3tnui. ju 2. 41-;: „Unb tva§ lüolten nnirc

äftbetifdicu-*, miltonifdien^!^', ätbcriidien-', misraimiidjen, ferapbM'dieJi^', babiiio=

nifc^cn unb idjreülftigcn^'J 3;id)ter anberS, ai§ bie D^adiabmuug ber fdiönen

9?atur in ein finflre^i* a(d)t)UiiftiidK§2, ^acob S()bmtid)eio' uub |)errn=

butbifdieg2ü ©altinotbiaji" oeriranbeln, ba§ nodi inet ärger ift aiä aäev fcr=

maügc l'obenfieiuiidje^ä unb niarinifd)e'-!' SdiiPulft^ö'P"

SBir fommcn weiter gu ben ^(ußerungen ber Sdjiüeijer, bie fi(^

mit biejcn (S5ottj(^ebf(i)en 33orirürfen befd)äftigen.

„©trufar ac-" ügl. „©amnUung"-" III 12, £. ö<j): il^ou ÜJiifton unb
feinen „(Srbid)tungen'i" beißt e§: „(©ottfdieb) b'^'B i^^ ©eipcnfterbiftoricui^ mit)

§ejenniäbrgen2i. @r fe^jt itjn in bie klaffe be^ lüJariuo^'."

i8obmer§ aO^iltonüberie^ung-', I, (Sin(. 35: „.konnte man boffcu, büß
bie ©rfinbungen, bie fo roeit über ber irbi)d)cn ©pbüre lücg finb, bcnjenigeu

fdimeden mürben, lucldien bie pbilo)opbifd)e %^oc]u be§ öru. üon ijaü^'^^) ""=

begrciflid)^' uub fopfbredienb23 jdiien?" @. 36: „(©ottfdicb^ ftcÜte bie (ir=

bid)tungenii lion ben ©ugelni" unb Senfetu^^ in eine Sfaffe mit ben @cfpenfior=

biftör(f|cu 1*; uub fanb bie @e(ebriaiufeit Darinnen fo ungereimt uerfdinjenbei,

alä immer Don So^enftein^-' in feinem 'Jlrmiuino gcfdjcbeu iniirc*} aüe§,

toa§ man burd) bie Sruäfdimeifung "^^ ber ^4>bo»tt<!"if id)>uärmenbe§--' madjen fann,

fei) in bcm ®ebid)te auf einen Raufen gefaramelt." @. 37: Sie bentfd^e illation

babe, wie Sdimabe unb 2)ipliu§ beijaupten, feinen ©efdimad au :l1iiItDn. „2;ie

(Sefd)id)ten, bie boriuueu außer ber menfd)lid)eu Spbiire liegen, mad)en bei) ibr

nid)t niebrcren ober anbcrn ©lubrud a\§ 5"eeumäbrd)eu2i thuu fönnten, fie biilt

bie 2}iiItoniid)e29 SCuäbilbnng uiii STuäbrüdung für gong nabc neriüanbt mit Der

3JJarinifd)en2'."

3. gr. i)f. 1744 (STuäeige üon 9ieufird)ä Q5ebid)tcu, bv§g. öon ©ottfdieb

[1. 0.]) S. 412: „3Jiau bettjuubert bie Sür§e unb bod) fo gebanfcnrctd)e ('. 0.)

Sdireibart (^allerg) unb uod) mef)r bie Stärfc ber ^bi^oi'opbi^ (i- 0.) 5"»

il't crftauulid), roaS üor auSfdjUjeifeubege 3f"9 fi^ [@ottfd)ebionerj in bie Seit

1) (£. aud) „9Jeuefteig" 1753, S. 33 (Commeutatio contiuuata Stussii):

„geoffenbarte ©ebeimniffe mit g'öbeln Dermcngen" .... „(Sebeiiuniffe bor 3d)rift

mit gobeln befubeln;" ferner „DJeuefteö" 1752, ©. 56: „2Sir finb Der Ü)Jel)nung

uid)t, baß e§ fd)ön fei), bie unreinen 3d)faden be-3 bet)bnifdien abgöttifdu'u

gabehuerfS in bie @et)eimniffe ber magren ^Religion ju mengen."
2) B. u. 3. gr. dl. 1755, 45.

3) ©. 0. VI 95, II 23.

*) ißobmer fd)reibt an ©leim am 12. Sept. 1747 (f. 0.) Dom „2)ieffia»";

„S[öeld)cg ^robigium, bojj m bem Oanbe ber @ottid)eb§ ein @ebid)t öon
Teufels '^»©efpcnftern 1* unb 3}iiItonifd)en29 ,'peyenmäbrd)en2i gefdjrieben wirb."

SßQl. 0. VI 89 f.
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f)inau§fd)voibcu, bic nadjbrärtltdjt' uiib bic poeti)d)e (Scf)rci6arti) nnsui'rfjlüäväeii . .

.

(@ie) fielen auf beii üovti-cfüd)cu (Smfatl, bie ^ocfie be§ ^xn .sJadcrS einer nn=
begveiflid)en*' S)untel^ett'J äu Licsurfjttgen. ®ie [teilten ti)n mit iDkrino^", mit
l'o^en[tein2^ unb if)ve§gleirf)eu in eine öinte, unb bevebeten biefeS in ber Xat
aüe bie iungen Sente, bie au§ aJJaugef eigner ^crftanbe§=^räfte §aücrn nic^t

ücvmod)ten gu erveid^en . . . . B. 41-i: „Ta§ ©iniiveidjtiefe^:'- unb ha§ J'^nfter»

f)o[)e
i;* in [§a(Ier§ ^oefte] (fo nennt e§ ijr. ©ottfdjeb) . . ß)".

3. ?^r. dl. 1746, 7;-}: „(£§ giebt in unfern Sagen einige ^errcn, bereu

@e()irne fo fdjlDadi ift, baß fie fogteid) über ^o^fid)mcr3en(23) !(ngen, jobafb fie

bic inännltd)cu unb [tarfen (Sebanfeu be§ groffen §allcr§ (f. 0.) in feineu ®e=
bid)teu lefen, . . . ber fo lücit üon i[}nen evfjabcn ift, baf; fie i^n rtiebcr mit i^ren

©innen nod) mit ihrem 3.^erftanbe errcid)en fönncn" (f. 0. 3- ?5i-'- '^'- l^-l'i/ -^^2).

3. gr. ai. 1750, iS3efpred)ung -beS „dloatj") ©.209: „(Sin mora(ifd)e§ @e=
bic^t, iDorinnen man met)v auf ftavfe pf]iIofop()ifd)e ©ebaitfen . . . J) 2td)tunq gab."

3. gr. 9t 1751 (53efpred)ung beä „.i)hmrob") ©.405: „^-otgeube ©teüen
fmb ^roeifelSfret) Serfpottungen be§ 3h()erifd)env iSd}öpferifd)en3'*, SrtiIto=

nifd)en2-: . .
."

3. g-r. 9t 1753, 62: „(föottfdjeb) fet3t (bie (grbidjtnugenn in ben bib-

lifdjeu ©popecn) mit ben motten (£rbid}tnngen*i berauben unb be§ Sahnub^-'^

iu eine Älaffe^)."

3. i^'V. 9t 1755, Ä. 45: ^u bev Stngeige üou (Mottfd^ebS Sluägug au§
9?atteuy (f. 0.) I^eißt e§ Don (S)ottfd)eb, i()m iocrbe „ber S'opf . . . fo fdjlDinbUdit,

^a^ er um fid) f)er (auter äftbctifdie^, miftonifdje^", ät^erifdje^ ferap[)ifd)e^i

3)id)ter fie f)et, lauter finfter^i', ü(d)l)miftifd)e32, Qacob SBöf)mifd)e§" unb öerru»
i)utifd)e§20 (Ma(imatf)ia§i8^ bü§> nod) öiet ärger ift al§ aUcr normaüge tof|en=

fteinifdje"^ @c^iru(ft-'o."

Unb enblirf) feien nod^ bie 5a^Irei(^en unb für bie ^Serfofferfroge

ber ©ranbifonbrtefe bebeutung^boüen ^araüetfteöen ber 2ßielanbf(!^en

„5lnfünbi9un9" f)ier ^erangegogen.

©. 30: „Unfimt", @d)luulft-iu unb 8o()eufteinifd)e§ 2"' @alimat()ia§i6."

Ä. 31: „(©ottfc^eb) madjt ein groffeS ©eliirme in feinen SRonatfdjriften

über bie äJiittonifd)eu 29, ©crap^ifdjen-'i, finf"ter4)oben" unb unt)evftänbüd)en(*')

(S)ebid)te, morunter er bie SBerfe ber Ferren S3obmer, ^lopftocf unb SBicIanb

berftel^t, unb er giebt biefe für SJiijsgeburten an, tt)eld)e bie 3iivd}tfd)e 2)id)tfunft

Qulge^edt^) ()abe.'

©. 33: „®iefc§ ift feine gcJDübnUd)fte 9(rt, über unfere ^oeten ju ur-

t{}eilcn. ^f)re Sichtungen finb unfinnig -'s, obent^euerüdi 1, unge^euer^^ bie poetifc^e

©prod)c, bie fie reben muffen, tt>enn fie ^Joeten fein njoßen, ift unbeutfd) '^),

bunfeI9, finfter^od) 13, mit ^Utteru''), SJJeteoren^s unb '•^^^öbuS^s auSftaffirt;"

1) ©. 0. VI 95; II 23.

2) ©. 0. in „9Jeufird)§ ©ebid^ten".

3) ©. 0. II 23, VI 95.

*) 1». 0. „9?eucfte5" 1752.
-•>) „2lu§f)eden" aud) «rief I 17, ©ottfd^eb, Srit. 2)id)tf.^ 109 u. Slugg.

au§ iBatteuy ©. 41 (f. fämtt. ©teilen oben).

") Sgl. i8r.IIl50 (©djönaic^ fogt): „®ie crfte ©igenfdjaft unfrcr ©prad;e

ift ©infalt unb Seutüd)feit, \vü§ biefe älterfäeidjen nidjt fjat, ift unbcutfc^;" unb
„Sintenfäßl" (f. 0.) ©. 87 (in b. „Siebe, baß ein guter 9f{ebner ein ©d)rt)ei5e=

rioner fetjn muffe"): „@in ®d)tDeiserianer ift ein 9Kenfd), ber unbeutfd) fd)reibt."

') füttern: f. oben 9^Ead)ttieife in 2tnm. ju III 47.
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©. 36: „®v ift gouj reidf) öou STuSbrücfcn, lüeun er im §umor tft, auf

ftc 3u jdjimpfcn. Sie 2)ießtabe, ber D^ioaf), bie S)td)tungcn non bcn ©ngelni",

bic poetifdien @efd)tc[)tcn au§ bev SBcIt ber ©eifteri^, ^^c)e finb in feincv ©prudic
§ej;enniävd)en2i, ©ejpenfter^iftoricni*, . . . es efclt ihm incnn er nur t>?n

9tat)mcn @crap()^i fjört, er nennt ta§ bie SBafjrfieit^" mit Sagen toerijrämen

(f. 0.1, er finbct glüifdien ben, oltocttelifc^en *^^apiftijd)en (f. o.i 8egenben2i nnb
bicfen ®ebtd)ten bie größte 2n)nlid)feit .... [S. 37] ... . (Sr ftnbet ba ein

red)teä (£f)ao«'' Don ©aiimatftiaS i'^, ©d)tt)u(fl'»^ Unftnn-*^!-) unb i'of)enftcinii_c^en ^^

güttcrn; gngeli" unb Teufel -15, Selten, a)ütternäd)te3i, ©ptiaren, Oü)mpe, 2(t()er^,

Siiefen, 3)onncr nnb SBoIfen, aüeg iü t>a unter cinanber gemifc^et^", bo^ e§

unmögtidj ift borauS fing ^n irerben^)."

@. 40: „@r ruft bie 2Bäd)ter ber Ort^obofic unb bie Se^ermac^er ouf,

fic^ ber gefränftcn 9ieiigion gegen biefe SSerttjegenen^) onjuneömen, tt)eld}e, luie

er öorgiebt, bie Söa^rtieit^o mit ben unfinnigften ^^ ?ügen (f. o.) fd)änben,

bie roa^rfdieintidiften, anftänbigften Sid)tungcn fommen ifjm nic^t anber§ öor

nl§ iüie bic ^apiftifdjen (f. o.) Scgcnbcn^-i"

©. 46 f.: „2)iefe^ berlofirne ^^Qrabie§ ift nadi @ottid)eb§ Urtbeil ta^ un=
flnnigfte^ä, niilbefte unb nngcl^eureftc''^ SBerf, M§ jemals eine gügcKoie finfier=

"^oöeis ^shontafie (lerDorgebrod^t, ... in roeldiem . . . nid)t metjr J?id)t ijl al§ int

^orbütfd)", unb nic^t mel^r gcfiinber 2Öit? a\§ in Starino^", Sorebano, ober

Sotienftem 2 ."

S. 48: „(5r bebauret bic Station, . .. ba^ er fie einer foldien (günbflutb

üon fd)iriütftigen*o @ebid)ten, Dotier ald)l)miftiid)cn2, ferapbifd)en^i fierrnliutifdjen^o

®alimat^ia§i6 aufgefeijt fiefit."

®amit mü idö bie Unter)ud)ung ber SSorlagen (unb 'Poraüet-

ftcdcn) 5um ©ranbifon übcri)aupt abfd)(teBen. ^d) inei^ fe^r IDO^I,

ta% für a)?an(^erlei, ba^ [id) eutirebcr felbft ül§ Qitat 5U crfenncu

gibt ober gar o^ne jebe^ ^cnngeidjen in ben Xqt ctngettoben ift, e§

mir nid^t gelungen ift, bie 33elegfteüen I^erbei^ubringen; id) erinnere

on bie ©teüe über @cüert im 2lnt)ang be§ VIII. 33riefe§ (j. 0. @. 87)

unb an ^ope§ Urteil über 2)?ilton (VI 87), biefer gleid^e „einem

glü^cnben Dfen, ber burd) bie Wlad)t ber Äunft in einer ungemeinen

i^i^c untertjalten wirb", ^-tvmv will id) eine «Stelle abbruden, üon

ber ic^ f)offe, ba^ fie i^rer 2tu§bet)nung »cgen anbern üieüeid^t be*

fannt ift; baj3 fie in Montesquieus „Esprit des Loix" ftel)e, »or--

auf ber S3erfaffernome „|)err Don 93?." (VI 102) unb anbereg*) ju

beuten fd)eint, t)otte id) i^rer 5(rt nad) für nidjt tt)at)rfd)einlid).

VI 102 l)ei^t es:

„2)eutfd)Ianb . . befte{)t auä einer 3)tenge '^Jroinn^en, bie fo fieten §erren

unteriüorfen finb, nield)c ftd) mit cinonbcr nerbunbcn baben, t^a^ fte eine Station

»on ©clauen befjerifdjen rootlen. ®ie)c fleincn 'in'in^sen erfeunen einen oon

1) 3tnf. 66: „©c^roulft ober Unfmn."
2) ©. ©raub. I 11.

3) 25g{. I 11.

*) !i<obmer Ia§ gcrabe in ber 3^'^ ber ®ntftcf)nng be^ „©ranbifon" ein

ß'otleg über ben „@. b. S." (ög(. 58. an §eg 13. 3fl""oi' 1*55 unb §eg on 33.

27. gannor 1755; bei g. 3^ ^n^ei' = @tablin, ^eftolojsi).



91. sporborff, Unterfudjungen 311 (Sbtüorb ©ronbtfonä (55efc^id§te :c. 657

i^ncn für if)r öavipt, unb beseligen für i^n eben fo oicic (S^rfurc^t ol§ Juenigcn

(Se^orfam. Sie 3J?ine unb ha§ 9faturetl bicjer Dtaticn gtcidjen bcn ^y^iic^ten,

üon rt)elcf)cn fie fici) [®. 103] ernQf)ren. ©äfte mit jaljigen Jäheiten biird)fa^ren,

bie ftd) )e[)r )ci)tüer auflöi'cn, machen, boß ta§ ^tut mit einer Öangfamfcit füeßt,

roelci)e ben (Seift fo ftorf niebcr brücft, a(§ bie Soft be§ fclaoifdjen ^od)?»- Siefeä

ißolf ift avbeitfam, fleißig, erfinbfam, reeil bie meiften elenb finb; aber bie ißerte

cincö Äo|)fe§, ber immer fricd)et, ftnb allemat rof) unb ungcjcfiüffen. Söenn ftd)

einige Don ibnen auf bie 2Biffenid)aften legen, }o läßt ftd) ber ^^i^^S ^'ttcr nirfjt

fel^r ei'babencn ©eck in beut geätoungencn nnb meitläuftigen STuSbrucfe, rüomit

fie if)re ©ebanfen beroorgeben, mabrnebmen. Sa f)ier niemanb cmporEommen
fonn, ber ftcb nid)t bei) einem tro^igen, berrfd)iüd)tigen, in feine abelid)e ©erfunft

üerliebten öerren angenebm mQd)en fann, fo ift bie üorncbinfte S3emübung ber

^elc^rten, ha^ fie o()ne 3Iuf^ören über bie 3tcd)te, Sitel, §errlid)feiten unb
2lnfprüd)e bc§ dürften gonfen, bem einer unteritiorfen ift. ÜJJon fann ermeßen,

\va§ bog für ein unermci3lid)er Raufen ntd)tsraürbigcr Ätetnigfeiten fet)n muffe,

mit ineldjen tjier ber menfd)lid)e SBerftanb ftd) befd)öfftigt."

®ie rtieitauS meiften ^itatt, bie ouf^ufinben mir nii\t gelang,

enthält JDO^I ber VIII. ißrief; id) Dermute, bQ§ Diele ©teilen, be=

fonbcrä bie allgemeinerer, p^tlofop^ijcfcer D^atuv, ferner mani^e^ öon

bcn (Simrenbungen be^ g^remben, irgenbrocldie S^orlagen f)aben. 2tud)

mond^e 2{nfpielung blieb mir bnnfet, ttie etwa bie ju beginn be§

VI. S3ricfe§ (3. 83): „^d) reife ntrf)t, wie unjre f)eutigenge(bf)erren, tk
feine S^eftnng unerobert, unb feine (Stabt ungepfünbert hinter fid)

laffen." Slber 33oüftänbigfeit gu erreid)en, aüe§ aufjnf)eüen, \va§ bd
einer foldjen 3)?ofaifarbeit, bei einem ^aSquiß auf5Uf)cUen luäre, liegt

außerhalb ber OJ?ögIid]feit einer erften Unteifud)nng. @§ fommt ja

aud^ faum barauf an, jebe 33orlage ober nur anflingenbe 'parallel*

ftcÜc au§5uid)rciben; eä ift genug, menn bie 2Irt ber Slrbcit, bag

^rinjip ffar ^eroortritt, unb bie in einer gemiffen g^rifl erreid)barc

3a^l ber oerarbeiteten ©teilen möglid)ft groß gemQd)t mirb. 33efouber§

gehemmt ©urbe bie Unterfui^ung baburd), ha^ eineäteilö ^^^^i^^^^T^^"'

wie j. S. bie @reif§ronlber (Sritifd)en 9^ac^rid)ten, bie (Srlangiji^en

(Selc^rten 9?a(^rid)ten, aud) bie ^äüifdien Semü^ungen mir nid)t

jugänglid) maren, ba§ bann aber öor allem t)on einzelnen 2ßerfen,

lüic Don ©ottfc^ebg „©prac^funft" unb „'J;id)tfunft", Don Sobmerä
3)?iltonüberfe^ung :c. nur eine Slu^gabe ^ur ©teile war, aä^renb

ma^rf^einlid) anbere Sluigaben, befonber^ ältere als bie öon mir

bcnu^ten, teilroeije näl)ere 2tufjd)lu[fe gegeben ^aben mürben, ©s
wirb fid^ crmöglid)en laffen, biefe mir fel)lenbeu ßeitfdjriften unb

2lu!§gaben fpäter einmal burd)äuje^en. Ojortfe^ung folgt.)
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griffe trjjtt dvl^rtllttan ^walb van ^letp
an gaiiaitTt ^a]'pav gtr^^L

55on S3runo ^irgcl in SBaf^ington ®. ß.

:^m 2. Sonbe ber ©efamtauSgabc bcr Sßerfe S^riftian (Sttotb

oon ÄteiftS, bie Sluguft «Sauer 1880—82 bei |)empet in Serlin

ebievte, unb ber bie Briefe be§ "Dic^ter^ an feine g^eunbe unb Se=
tonnten entpit, befinben fid) öieraef)n S3riefe an ben ßürdjcr Slrgt

:5o^ann .^iafpar |)iräel. 3>on einem \o breitfunbierten 33nc^e, wie

eä bas! ®auer^ ift, in oüen Steilen bie gleiche S5oüfommcn^eit gu

crmarten ober gar gu oerlangcn, iDÖre unbiflig; ebenjoroenig fann

burd) eine 33erüoIIftänbigung i)t§ 23hterial» ha§ 33erbienft biefeS

Cluelleniriert^, ba^ für jeben, ber fic^ mit steift ^u befd^äftigen ^at,

eine unerläßlidje (Stü^e ift unb bleiben mirb, irgenbroeldje (Sinbu^e

erleiben. SBenn [id) aljo in ben folgen ben blättern jene S3ricfe m
ergänzter ©eftalt unb Dcrraet)rter 3^1^^ barfteüen, fo bebarf e§ mo^l
nic^t ber auäbrüdlid^en ^-eflfteüung, ba^ mit ber ^nblifation tcineö=

weg§ eine (Sinirenbung gemad)t werben foü: fie fei im Gegenteil aU
!J)anfe§5oII aufgefoßt, ben id) abirage, fro^, 5U bem weiteren 5(u§bau

ber Slrbeit ©auer§, ber id) fo oiefcg fc^ulbe, mein bcfdjeiben Jicil

beitragen gu bürfen.

®er Stbbrud ber Sriefe in ber @efamtau§gabe mußte, ha bie

Driginate nid)t |ur 33erfügung [tauben, auf eine 3tt'^iti)cn^iifßc

jurüdge^en, unb gwar auf ben 2. S3anb üon ^eonarb 2)^eifter§

ßliarafteriftif beutfc^er S)id)ter . . . ßürid) 1787, bie auf ben ©citen

189—219 öierge^n Sriefe Äletfts an ^irgel mitteilt.

2)?eifter unb ^irgel [tauben in freunbfd^aftlid)em 33erfel)r; aU
jener baran ging, eine biograpbifdje ©tiäje über ben g-reunb |)an§

Äafpars gu Derpffentlid)eu, [teilte il)m ^irgel feine 33ricffammlung

äur 33erfügung. S^roljbem aber mürbe ber bargebotene ^Bö^ai^ nid^t

nur uic^t big auf§ tc^te auSgenü^t, foubern auc^ nod) an ben

eiuäeincn ©tüden ^Imputationen, an einigen fogar regelred^te

2lnberuugen oorgeuommen, gang gu fdjmeigen ßon ben über^üffigeu

Überlegungen franäöfifd)er 3Borte, bie ber Bearbeiter gu geben für

gut I)iett. 2Bal alfo in ber 5(rbeit ü)hi[lerg ai§ Sriefe ÄIei[t§ an

.t)irgel crfdjeint, ift äufserft fragmenlarifd)er dlatnv. — 2)iefe Un=

Doüftänbigfeit |d)eint fid^ au§ gmci Urfad)en tjerguleiten. Sinmat

erforberte bie ieid)te Haltung ber „(St)arafteri[tifen" einen auefü^r*

Iid)en Slbbvucf nic^t, bann aber, unb i)a§ bürfte bcr ^auptgrunb

gemefen fein, mirb ^irgcl felbft bie ^^ublifatiou nur mit ©infd)rän>

fungcn ertaubt I)abcn. S)ieS3riefe ergef)eu fid), mie mir fei)en werben,
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zeitweilig in äiemlid) perjön(id)en 35emerfungcn über jum 2:eil im
^a))vt be3 (SrftJjeineng beg aJhiftcrfAen S3uc^eg nod) Icbenbe SO^Jänner

unb i()re ^erfe; fie bef)anbetn ferner fteüenweije 33erftimmunöen

äreijc^en Hteift unb ^irjel, bie burd^auS intimer 2trt finb, gule^t

aber fprid^t an§> gcmi[ien Partien eine foli^e Sitterfeit gegen bie

Sc^meiä unb if)re S3emol)ner, ija'B ein fo feuriger Patriot mie |)ir5el

einen lücfentojen StbbrucE nnmöglid^ g«t^ei§en fonnte.

©ei bem nun, luie i^m wolle — fidler ift, bajs mir leiber biefe

mertöoüen ^cugniffe einer taugen, innigen g^reunbfdiaft nur in öer=

ftümmelter unb, ber ^ai)! nad^, unoollftänbiger g^orm bcfoBen. 3Diefe

Statjac^e aücin jd)on red)tfertigt beu neuen 2lbbrucf. 1)013 überbieg

gcrabe in ben unterbrüdteu steilen ©inge berührt werben, bie Don

2Si(^tigfcit für bag S{)arafterbilb unb ben fünfllerifc^en @cfd)macf

^Iciftg finb, gibt ber "ißnblifation neben bem Iiterarl)i[torifd]en auc^

ein tiefet menfd}lici^e§ ^utereffe.

3unä(^[t einige orientierenbe SBorte über ben ^Jreunb beg ®id)terg,

an ben bie S3riefe gerid) tet finb.

:^o^ann Äafpar ^irgel würbe am 21.Wdv^ 1725 in3ürid)

geboren, a[§ (Blkh ber 2inie.bi?5 aüen ^atri^iergefc^Iedjt^, bie auf

ben 1613 geftorbenen ^etcr ^ir^el, ben D^eim beg berütimtcn

Sürgermeifterg ©alomon |)ir5el, jurüdgetjt. SebürfniS nadj grünb-

Iid)er allgemeiner Silbung unb rege 2(nteilnaöme an allen geifligen

tJragen waren in ber ^ini^'i'^ ^on j.e{)er f)eimifd). (So fc^ien e§ bem
23ater eine ber erftcn 'ißflid)ten, burd) bie Seftaüung eineS tüd)tigen

Set)rer§ biefe Sirabition aud) in feinen beiben ©ö^nen, ^ar\§ Äafpar
unb bem jüngeren ©atomon, weiter ^n pflegen. S)ie 2ßal)( fict auf

^. ^. ©im (er, einem oorjüglidien ^äbagogen, ber ]iä} fpäter aud)

in ber Äird)cngefd)id)te einen guten 9?nraen gemad)t f)at. (5r Wedte

in bem empfänglichen Knaben bie 'Jieigung gu pf)t{ant^ropifd^er Be-
tätigung, er war e^ ferner, bem ^afpar ha§ einbringenbe proftifc^e

SSerftäubniä für tanbwirtfi'f)aftti(^e fragen gu baufen l)atte, ta§ i^n

nad)f)er fo ausgeidinete. 2((g bie g^amilie 1740, nad) einem me^r-

jätjrigen 5lufeut^att in Pappel, wieber nad) ^miii) überfiebelte, bot

fid) bie 9}?i)glid)fcit, bie Sräicfjung nad) aüen ©etten ^in ab^urunben.

©efjncr unb Bobmer wirften in ber Btaht; l^afpar burfte ben

Unterricht beiber genießen, boc^ foüte nur ber le^te non entfd^eibeu'

bem @influf3 auf feine 9(nfd)auungen werben.

2({§ £eben§beruf war bem Jüngling bie 2;^eo(ogie be)"timmt

worben, er aber entfd)ieb fid) für ha§ ©tubium ber IDtebi^in. ä5on

!^ugcnb auf l)atte fie it)n angezogen. ©0 na^m er benn bie 2lu§=

bitbung in bem gewählten 3^ad)e mit einem wa()ren g^euereifer auf,

oI)ne babci bie 'ißflege ber mannigfadien f)iftorifd)en unb fünft(erifd)en

^ntereffcn, bie feinen beweglid)en @eift befc^äftigten, ju öernad){ä|figcn.
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^mmer fefler ft^Ioß er [id^ an S3obitier an unb »urbc ein begeiftcrter

jünger ber bcutf(i)cn ©efeüfd^aft, bie iradtjfenbe genannt, bie fid^

1744 in 3ü>^id) gebitbct ^atu, mit bem ^octiöereiirten ü)?annc alä

|)aupt nnb "ipatron. — 3)en legten ®c^Iift ^oltc fid) ber ©tubent

an ber Uniöerfität Serben, bcren berühmte mebtäinifti^e ^afultät i^n

1745 jum ©oftor promoDierte.

9fJod) immer aber j^ien bie ^eit bt§ Serncng nid)t abgeid)(offen.

^irjer gefjt ^vl jeiner weiteren StuSbitbung auf ein ^a^r nod) ^ot§=

bam, al§ Slffiftent eineg befannten 'äi^tt§, beg ^ofratg ^ilrnbt. 2Iüer=

bingö lag i^m bei biejem @ntfd)(u]B nidt)t allein ber35eruf am ^ergen:

er füllte fid) al^ getreuer (Schüler S3obmer§ gewiffermaßen irie ein

©enbling beg^üvt^erijd^en ^unftrid)terö unb bilbetc fo ein mic^tigeö

©lieb in ber ^ettc, bie fid) üon ber (Sdinjeij ju bcn norbbeulfd^en

15id)tern l)inüberfd^lang. — ^n biefem ^otäbamer ^al)re mürbe ber

5reunbfd)aft§bunb mit ^leift gefditoffen, aud) mit @leim, ©uljer,

Älopftocf, jange, 9fiamler, Üiabener, Traufe unb ©ifefe bilbeten fic^

me^r ober mcnigcr nähere SBegtetjungen. (Sin Srief QJifefeS an

|)iräel, ben id) in be§ (enteren ^orrefponbeng fanb^), wirft ein er*

gö^ltc^e^ :i!ic^t auf ba§?eben unb J^reiben aller biefer ^Jreunbe. ®a
er jugteid) ein getreue^ S3iib ber gereigten Stimmung gibt, bie unter

i^nen gegen ©ottfdieb l)errfc^te unb bell)alb ein mertoolleS ©ofument
in ber ®efd)id)te biefer literarift^en ^tt^Mtis^eiten bilbet, mag er an

biefer ^ktit gum erften Slbbrucf gelangen. — ©ifefeS 3^^^^" treffen

^iv^tl bereits lüiebcr in ^ürtd), öjo^in er im |)crbft 1747 gurüd»

geteert toar.

^od^ebetgeOoIirner, ignionberljeit f)oc^geel^rteftcr §err,

SD'iit biejen ßcil*-'" ^^iü icfi Sie nur bitten, fid) nod) einmal an einen

2)Jenfd)eu 511 erinnern, ber in 3^)rer ©efeUfdjaft Pier unb smanjig Stunben
l)öd)ft nergnügt gettiejcn ift, unb ber fid) nod) an bie §eud)elei) erinnert, ;,u ber

@ie il)n bei) bciii brauen ,V)rn. '^^rof. (i5ottfd)cb Herleitet ^ben. Senn er luüßte,

haty id) an Sie id)reibe : So juieifle id) nid)t, er mürbe ^bnen fein ©oinpliment

niad)cn unb fid) nod) für i)a§ 25ergnügen bebaufen laffen, i>a§ Sie feiner 3"'
friebenbeit )nit fid) felbft iierurfad)t \}ab\:n. 5Rur biefeS i>evgnügeug roegen,

uiefd)e3 ^{]na\ im fo neu ift, mirb er 3b"fn, wie id) glaube, ^en i^cfud) t)er=

geben, ben Sie bc.) feiner iBictoria abgelegt baben. ^d) Ijoffe ober, Sie raerben

fo niel (£rtenntlid)feit befiljen, unb feine Jrau fünftig nur in fetner (!>5egenn.iart

befud)en, mcnn Sie inieber nad) i^eipjig fonnnen foilteu. 2enn ba? Gx-cmpel

be§ .'perrn Sprenge hat i^n fo fd)eu gemad)t, iia^ er nun mcbr eigentlid)

feinem Sd)mciser mel)r trauet, er mag ans 3"*^^^) ober au^ S^ern fel)n. 2Benn

Sic ibm etwas in feinen 3?üd)crfaal einfenben moden, fo ruirb er alle§ ge=

trculid) cinrürfen; allein mit bem i^ebingc, boß Sie nid)t fein 5»^i"b merben,

Jücnn er nid)t me£)r brurfen läßt alö man il)m einfd)ictt.

3d) Ijoffe, Sie weröen mid) bet) bem .'prn. "^Jrof. Sobmcr entfd)utbiget

Ijaben, ba^ id) i^m nod) nic^t genntiuortet. ©rfud^en Sie i!^n in meinem Dramen,

1) Original im 2(rrf)iö ber Jamilie .^irjel in 3ünd)-
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bqß er fie antreibt üJebidjte 311 fcfjreiben, bie ntd)t in ben Südjerfaaf gebrurft

ober gelobt rcerben. Senn ungead)tct §r. ©ottjcfjcb üermutbtid) ^f)r ganj guter

jyrcunb ift: 'So luiU ic^ ^bnen bod; nur im iBcrtrauen jagen, ba^ ba§ erfte,

xva§ ^k fd)reiben uierben, Sic iel)ne§ SBeqfaüs unb feiner 5'^eunbid)aft be^

rauben inirb. SHIe meine ^i^eunbe empfetilen fid) ^^"^^1? §^^*'" Sfiobener; §en;
(Sbert; §r. ©ramer; §r. ^(opftod. ^Ridjt itiabr? Sie ^tten bie Stauten fc^on

njieber öergeffen?

^d) bin mit uieler §odjad)tung, unb, Uicnn Sie nid)tg bamiber nn^xu
ttenben ftaben, mit befonberer {^reunbid)aft

@tt). §o(^ebe(geb. ergebenfter 2)iener

Seipgig, m. 2). ©ifefe.

2lm 25. November 1747.

P. S. SBenn Sie mir, mie tc^ boffe, njieber antworten: \o fc^reiben Sie
mir bod), Jro ^i}x §r. 33ruber in §atte eigentlich logiret, bamit ic^ nic^t etman
einmal nad^ §attc fomme, o{)ne ^f" ju jpred)en.

3Benn mv einem '^a'\\ü§ in einem Sricfc ©ulgcrg an ^iräel

glauben jdjcnfen bürfen^), fo fd^eint fid^ biefer juerft in ^ot^bam
nid^t fe^r gefallen gu f)aben „. . . ^ä\ lüoütc lieber ben Dramen eineä

falfc^en ^rofeten ^aben, alg Don ^^nen tjören, ba^ ©ie ^ot^bam

fo öbe finbcn, als ict) eS ^f)nen Dor^crgefagt. S)od) n^enn ©ie unb
ber lieben^roürbige .^illeift rec^t jufamen Ijalten, fo muffen ®ie für

fid) aus einer @tnöbe ein ^arabieS mad)en fönnen." Cb ber (Sin*

brucf, ben bk 'Btabt macf)le, fpäter beffer geworben ift, ift nirgenbg

crfid)t{i(i); jebenfalts aber befeftigte ftd^ bie ^^reunbfd^aft jnjifc^en

^an§ ^afpar unb bem „lieben^reürbigen" Äleift in ber Xat Don
Sag 5u 2:ag met)r, fo ba§ einer bem anbern fc^ier unentbehrlich

lüurbc. 33on aüen ©eiten geno^ ber junge Str^t tjerjtidje^ (£ntgegena

fommen, man freute fid^ feiner Sefuc^e unb öerübelte t§ it)m bitter,

iDcnn er einmal ausblieb, ^d) füge ein d^arafteriftifdjeä Siüett bei,

ba§ pn^il in '^ot^bam Don bem Stboofaten unb 3}2ufitfc^riftfteC(cr

(Si)riftian _@ottfrieb Äraufe ertjielt^).

(Sine 3iu§erung ©utjerg^) befeud^tet bie S3ertrauti)ett gtuifdien

ben beiben ^^rcunbeu, bie fonjeit gegangen gu fein fd^eint, bap

1.) ÜJiagbeburg, 17. September 46. — Criginat im Strdjiu ber Jamitie
^irgcl in 3üi''rfl-

2) 33ricf an .pirjel. lOfagbeburg, 19. S^e^ember 46. — Original im 2trd)it)

ber Jai^ifie ^irjet in 3ü-'-"if^)-

Tlc'm 4)err ^d) tiobc ^Jbucn eine graujame 3)ccnge SSormürfe t)on

^en ,v>crrn ^Berlinern 5U mad)en, ha^ Sie mit bem .'prn. j)on ^leift nidit bai^in

gctommen. ^d) mollte fie ^bnen oud) müuMidi in aller Jorm 9tediteni mad)en
iiienn midi eine gefdnrollenc ^Bacfe nidit baran nerbinberte. 3Ba§ geben Sie
mir, fo erlaffe idi fie 3''"^"'' Scbiden Sie mir ben 2ten Sbeil Hom ißruiiere,

um in meiner (äiniamfeit einen 3eitPsi"*^i-""t> ju baben, unb grüßen Sie ben
."pm. uou Sleift oon mir anfl 33efte, fo merbe id) nod) Diel mefir fel)n al^ idj

fonft bin Slicin §err bero ergebenfter

.H raufe.

3j Criginal im 2rrd)iü ber J'^tniti*-' Öii7)Cl i" Bi'i'i'i)-

eu}3l)orton. XVIII. 43
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^irgct eine Slrt 2luffid)t über bcn 2?crbleib ber 3)?anuffri))te Äteiftä

führte.

„. . . £ic föunen leicht craditcn, ^Q^ mv [Sul^cr unb iL^ange] uui? auf

bic (S)ebtcf)tc lion §rn. lion Äleift wa^ 511 gute getban t)aben. 3cficn 3te bod)

ja 511, i>a^ nid)t§ öou SfciftS ®ebtd)ten öcr(of}Vcn getit, bannt ninn mit bev ^i'it

eine Sammlung baPon au^gcIicn fann . .
."

^m Dftober 1747 reifte ^an§ .^afpar, nad^ einem glücflid^en,

on 3lnregungen reidjeu :^a^r inmitten biefeS ^reife^, in tu |)eimat

^nrücf, um bout ^unäd^ft feine äv^tüd)m @rfai)rnngen 5U üerroerteu.

Sefonberg fd)öne (Srfolge errang er auf pft)ii)iatrifd)em ©ebiet;

©anitätlpoiiäei unb bie mebi^inifc^en ^nftitute ^üricf)^ tjatten fid)

ebenfalls feiner ^^ürforge ^u erfreuen. '2)er So^n blieb nid^t au^:

ba§ ^a^r 1761 brodjte i^m bie Ernennung ^um erften ®tabtp^t)fifu§

unb ;?eitcr fämtüc^er ©pitöler. !Diefen ärjtüdien ^Bürben folgten Die

potitifc^en auf bem j^upe. 1763 rourbe ^ir^ct in ben großen, 177S

in ben Keinen unb furj barauf and) in ben gel)eimen 9?at gemä^It.

3ugfeid) beginnt er in bicfen ^a^ren fid) einer immer regeren

p^itantl)ropifd)en ^Jätigfeit ju ttibmen. „Ui^ 'üv^t unb Sürger moütc

|)ir5cl baS rein a}?enfd)(id)e fnd)en, fid) beffcn freuen unb eS beftirbern^)".

@in eifriges 9[l?itglieb ber ^ürdjcr pl)l)fifalifd)en ©efeüfdjaft, er-

meiterte er beren Programm burd) 2>£ranftaüung oon *i)3rei§fragen

unb 33orträgen, burc^ (Sinbeäiefjung agronomifd)er '^Probleme unb

mad)te fo bie S3eretnigung für bie |)ebung ber 93obenfuItur mirffam.

2(ud) mit ber g^eber arbeitete ber ungemein tätige ÜJann an ber

^cförberung ber 2anbn)irtfd)aft, ber puSfid^en imb bürgerltd)cn

So^tfafjrt, @r ift ba§ eigentticb,e |)aupt ber 1761 unter feiner aJJit-

roirfung gegritnbeten ^eloetifdjen @efeUfd)aft, für beren 93Iü^en unb

(Sebeif)en er ftets in l)ingebenfter Seife aüe Äräfte eingefelst ^ot. —
Dieben aü biefer rafttofen ärjtlid^en, poUtifd)en, pl]itant^ropifd)en

3Irbeit fanb §an§ ^afpar aud] nod) Qnt als ©djriftfteüer Dor bie

Offen tlid) feit ^u treten. Slußer Süd)ern, mie bie Sßirtfdbaft eines

p^itofopbifd^en 33auerS, baS auS feiner S3efd)äftigung mit bemSanb--

feben t)erauSgett)ad)fen mar unb i^n mit S^touffenu unb S3o(tairc in

53erül)rung bradf)te, lieferte er oerfdiiebene biograpf)ifd)e 35eriud)e über

fdjmeigerifdje Staatsmänner, Äünfller unb ©ele^rte. ai)?ora(pt)Uofop^ic

unb ©o^ialöfonomie üerbanfen il)m mehrere tüd)tige Serfe — furg:

cS mar ein reid)eS, frud)tboreS unb fruc^tbringcnbeS Sebcn, baS bal)in

ging, als ^iv^d am 19. gebruar 1803 in Sj^näj bie Singen fd)Ioß.

Unflreitig ift biefer bebeutenbe ©eift eine ber feffelnbften @r*

fc^einungen im geifligen ?eben ber ©djmei^ in ber gmeiten |)älfte

1) SÜfJörifofcr, ßjefc^ic^te ber )d)lDci3evifc|cu Citcvatur im 18. ^a1)v^}.

(1861).
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bcä 18. :^a{)r^unbert^. ©u ücreinigte in fid) bcn 2)2ann bc§ praftt]d)cii

Scbeng mit tem ©eletirten, grünblidie gadjfenntnig mit Fiarmornjc^

entmicfelter allgemeiner 33ilbung: \o barf er mit g^ug bog 3beal beg

äWcnfdien ber 2luff(ärung genannt werben, ©eine gefamte ^iperfönfirf)*

feit faffen treffenb bie id^önen 2Borte jufammen, bie 2)?et)er öon
Änonau in ber Slügemeinen 1)eutic^en S3iograp^ie für i^n finbet:

„^ö(^ft cmpföngüd), üon ben ebetften ^(änen ftetg erfüat, liebens»

roürbig im Umgang, I^ingebenb nnb rafl(o§ t^ätig, babei allerbing§

infolge eine^ mit ben ^a^ren fid) ftcigernben Übelg ängerft, oft in

crfd)recfenbem 2)la§e reizbar, mar ^ir^el — '^ir^el, ber aKenfci)en*

frcunb', rnie er immer allgemeiner l)ieß — fo redjt gefc^affen, ai§

OKittelpnnft für eine 3?ei^e öon SInregungen in biefer gefül)I§feligen

unb babei ^öd)ft arbeitjamen eigentümtid)en ÜbcrgangSgeit fid) 5U
geben."

21I§ id) im üorigen ^al)re in ^üvidi eine fl)ftematifd)c :5)urd)=

arbeitung beS 2lrd)io§ unferer ^^amilie unternahm, fonb id) §n meiner

Überrofdiung 34 eigen^änbigc S3riefc ^(eiftä an ^anä ^afpor^ir^el,
bie bort bigtjer gänälid) nnbead)tet gelegen Ratten. ®ie finb mit
anbern 5?orrefponb engen ^irgelä in einen Sanb gufammengebunben
unb tragen eine fortlaufcnbe D^nmerierung, öon ber ^anb bes

Slbreffaten ^errüt)renb. IDie Qaiji fämtlid)er ®tüde bt§ auf ^letfi

gurüdge^enben 03?aterial^ beträgt 37; 6 oon biefen finb furge,

formelle ober freunbfd^aftlic^c S3illettg, 3 't)itt}tun9en, bie äleift bem
^reunbe mitfd)tcfte. 2)?it^in bleiben aU eigentlid^e Sriefe 28 9?um-
ntern, 14 met)r ai§ bi§ je^t befannt maren. i)er in ber Slu^gabe

©Quer§ Sb. II, ®. 72 obgebrudte Srief an ^irgel, ^otSbam
29. Wdv^ 1747 fel)lt in bem Äonoolut bc^ 3lrc^iüg, er fd)eint, bn

fiü^ feine ©puren einer gemaltfamen Entfernung nad^meifen laffen,

Don Stnfang an nid)t mitgebunben iDorben ju fein.

3)e§ .f-)(frrn Doctor Hirtzels §odicbcIgcb.

9Kein §e:T

3d') bebauvc ba^^ id) ©eftern nid)t fo i^Uidüd) ijcluefcn bin Sic beti mir
lU treffen. ÜBenn c? ^bnen nid)t befdinjerüdj fällt bitte id] mir ajtorgen 9Jad)=
mittagc bie (Sfirc 3^cro 5^efud)§ au?-, gg radre meine ©djutbigfcit feie ju ÜTfittniic

bct) mir ^u bcnnrtben: meine ^^otSbamfrfie Oietegenfjeit ift aber nid)t afler=

bings fo roie id^ fie münfd)te. 2)odi beba(te iri) mir fotd)e§ Por. ^d) bin mit
ineter ,söodiad|tung

Mein §crr

b 9tjn Sept: 1746. ®cro

crgebenfter 3)tener

Steift.

4?,*
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©etiebtftcv 3'i"cunt)

(Snt)rf)ult»igen Sie meine Srciftigfeit. Qi^ ^ß^e §(£ (55(eim§ iBvicf oix ©ie
cv6rod}cn, meil miv bcr Überbringer, §err 2)rel)er, jagte, bafj für micf) einer

barin cingefd)tagcn unirc. ^d) bcjorgte in §®. ©leim'o Affairen fein ©türf be=

treffcnb, )xm§ ,^u Dcrfäumen, menn ic^ bi^ gu gt)rcr 3(ntunft rcartete. §abe id)

nid^t .s^eute ba'5 ü>ergnügen Sie bei) mir ju fef)en? ®§ ift fd)ön fpaUienuetter.

3d} fet)e 3^)1^^" entgegen unb bin anfrid^tigfi

b 20*1« Oct: 1746. getrcüfter

pfeift.

[Bemerkung von Hirzels Hand:J

iä} inar auf ^Ipnitou in bcm amt Stifte 7. STceit Hon ^otlbam »ucit i)a=

felbft unter bem i^teb eine rotbe rubr grassirte

3.

eher Ami

^d) bin 311 9Jtittage bet) bem Gap: Douop, unb mcnn id) gleid) nad) bem
(Sßen meggefie madjc id) ibn unmillig. i^d) fan alfo nic^t ba:§ ^'ergnügen

baben Sie §eute bet) mir ju fetjn, benn mid) ') bäud)t, ba% id) moU big in bie

9tad)t inerbe" anf?l)alten mitten. 3)?orgen aber merbe id^ Sie gnr promenade
obbobten.

tietft.

A. Monsieur le Docteur Hirzel

eher Hirzel

je vous ai promis de vous venir cliercher pour faire un tour de

promenade mais aussi bien hier qu'aujourd'hui il m'a et6 impossible par
des raisons que je vous dirai de bouche. Demain j'aurai le plaisir de me
promener avec vous. je suis de tout mon coeur

Kleist.

5.

A Monsieur le Docteur Hirzel

Siebfter Jrcunb

§aben Sic ctica t^ren Virgil üon mir mit ftd) genommen? idj feiere

meine "^gantje Sol^nung um, unb fan ibn nid)t finben. Überfenben Sie mir

bod) ben Sc^afft^burl), unb befndien Sie mid) nad)mittoge um 3 Uf)r. ^d)

bin oufrid)tigft

b 28tcn Xov: 1746. getreufier

Steift.

1) verschrieben: mid)t
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A Monsieur le

Docteur Hirzel.

Öiebfter 5^'«^i"i^

2Benn Sie ifire 3ett mcl)t bcßer ,^u,5uln-iu(]cn Unheil, l'o bei'udieii Sic midi

borf). Sie bobeii mid) l'o üerttiöfiut bajj id) !etnc aubrc Ü5ejetljd)aft mcbr goutiren

tan. ^ä) bleibe baoor lieber ,^u .'öaufe. SSoöen Sie ben[n] nid)t inebv ungenothiiit

SU mir fommeu? mu§ idi immer fdiicfcn? iTie $Reif)e i[t an Sie boß fie midi

bei'iidien, uoriieftern bin idi bei) 3^^*^'^ gcluefen.

b 23ten Xov. 1746. Älcifr.

Ciebfter Ji^eünb

Sic fönncn gfaubcn baf? mir ^otSbam feit '^hvcv 5[bu)cfenbeit lüüfier imb ocr=

bvicfuid)er oortomt a(§ l^''"«-'" 3?er(in |dicinen mag. ^d) gebe fa)! gar nidjt au»,

außer ,^umeilcn bei) Donop uub Seibliß. Unb uieun id) aud) juiueifcu an ben

Cbi'ten mo mir fo oft mit eiuaubcr ipal?iert mid) in ©ebanfen mit ^b"*^" '"^tn

2;beürfter unterbaltcn mögtc, fo ift mir aud) bife^o nidit einmatU liergönt. Seit

ein Officier uou ber Garde burdjgegangeu barf fid) niemanb meiir oor bom
Jborc büden tojjeu. (£i(eu Sic bod) in bie Jfrmc ibre§ ^-reünbes ^urüd, unb
mad}en Sie baf3 c§ mir bier micber Sommer mirb. 2a% un§, bie t'urje 3*-"^^

bie mir nodi belifammen fclin merbeu, unfcr geuicBeu. 3ct30 empfiub idi crft

ma§ bie ^.^oefie für ein unrierglcidilidi^5 Sing ift, ba icb mir fonft feine ^dU
ucrtreib ^u madien meiß. ^d) bin bie 14 Jage über, mciter in ber Canbluft

getommen al§ fonft in einigen iöionatben. :i5di glaube bat5 bie iPielandiolie

meine SD^ufe ift. Seit ^hxa- 3[bmcfcnbeit ift ber betaute iS'aturalist .s^jG QbcU
man bei)m .Könige gemefen unb bat um ein Asylum mtber bie il^erfolgungen

ber (Seiftlidifeit gebeten. @r fotl fd)on Porber an ben Sönig bicfcrmcgen gcfdirieben,

uub fid) obngefebr folgcnber 3(u§brüde bebient haben: Qbvo iOiaj. mären eine

Don ben crfeüditeteu Seelen bie fid) unterftünben SBabrbeit ,vi gtauOcn. (Sr

mürbe tion ben Pfaffen uerfotgt roeit er ibr Interesse autaftete. Seine Priucipia
mären fonft nid)t gefährlidi, er glaubte einen (Mott, unb biefte bie Keligiun
für eine ebfc Sadic; nur baüon fönne er fid) uid)t über,^eügen t>a\^ @ott i^-rau

uub ^inber fönne gcf)abt baben. (Sr bäte alfo ^p S(i)a'i)c bafs er nid)t nacb

'.Berlin gegangen ift, er bätte ben Officier pom Hackifd)cn Regiment ftat bc'5

Musquetiers mit feiner Dulcinea copuliren unb inelleidit ctmaä ©elb Der=

bicnen fönncn. ^d) i]aiU baoor baf? er baju capabel gemefcn märe.

2)ic Jrau ^ofätätbiu Arndten läßt mir fagcu, :>aVi Sic ben .s^errn .^ofratb

bicje 3Bocbe mieber Permntbcte. 3^) febc alfo ouc^ ^f)"»^'^ entgegen unb bin mit
ber größten 3äi.'ttid)feit

2:f)cürfter greünb

5ßotgbom b 23*!« Jul: 1747. 3br

aufridjtigfter

.^Icift.

2!)em .^errn^ofratb Arndt bitte id) mid^ geif)orfaf)ml. 3U cmpfcbleu, mie audi

bcm §e. §ofrotb Stahl, unbcfauter Seife.
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Suljcr an ^irjcl, ältogö. D. 3. 2)tüv,^ 1747i).

„. . . Sie liabcn $)v. ^öobmersi 2l6ficf)t faum uerftanben »reit ftc mehtcn er

habe t»em §v. o. Ätctft barnm ba§ Sdjoufpiel öon bem Jall 5Ibamf' recomman-
diit, roett er ihn nidit für fdbig liiiüt fclbfr einc§ ju erfinbeu. 3)a-3 Sujet

ifi tjroß uub ucrbient gnr niol baf; ein j^opf ifie ber feiinitie ift, firf) baran
inodjc ...

3ul3cr an |)ir5c(, iDZagbeburg b. 24. 5'f^'i'ii"i^ i»^)-

„{fragen Sie bod) ben iprn. u. JJIeift, ob ©leim iljrn ein Sd)äfer=Stücf
Cimon genennt communicirt bot. §v. 3?obmer bat e§ mir gefdndt unb niün[d)t

baö ©kirn ober Jiieift cv auxHirbeiten. Gr fcbe ourf) gerne, menn f\d) ber letztere

berebcn ücbc ein Sranerfincl uon bem Jyaii Jlbam^ nad) lÜtiltonS STnbentnng
gn mad)cn. ^di ^be mir jc^on oft uorgenonuncu an biejen mürbigen Offisi'^^'

5n fdiretben . .
."

„. . . .Stäben Sie feine ncncn C)ebid)te iion HteiftV ^d) babe bie, fo Sie
mir uor einiger ^iit gefdiirft haben, bem ör. ^r. '.Pobmer gcfdjidt, nnb bcbaiire

bap id) leine 3tbfd)rift baoon bebalten habe, i'affen Sie mir bodi feine @ebid)te

nbfdjreiben, idi unÜ ben Copisten gerne bejahten, ^d) ertuartc rüa§ nngemein
fd)önec' von feine !L?anblnft . .

."

8.

2;heürfter, geUebtefter j^rcünb

Seit ^hxiv 2{b)t>eienheit habe idi auf-o neue erfahren mie ungiüdlid) idi

ohne einen ^jreünb bin ben bie iOiufen uidjt fo nne id) lieben, ^d) höbe bic

3eit über in ber äußerften Uujufriebenheit jngebradit, nnb im gröf^ten Sd)tt)arm

imn 'i'nftigen Öcüten, ben id) ^mueilen fndite nm mid) ,^n ermuntern, bin id)

befiänbig nnentpfinbtid) nnb abwcfenb gewefen. ä'iein Sd)merj morb Sheilö

bnrd) bie beftcitigte 9^ad)rid)t uon meiner Snlcineen Untreu, bie fid) an einen

eatolifd)en Mann oerheijrathet nnb ihm ,yt okfaUen and) catolifdi geniorben, am
meifien aber bnrd) ,V)Cr. ©leim-? (intfernung vermehrt, ber nid)t lange nad) ihrer

^Ibreife 3)ohm=Secretaire in Halberstadt, 20 SOteilen uon mir, geroorben. ^eljo

befomme id) onf einmahl i^on ^hnen nnb i)ß- ©leim i^riefe, unb fühle enblid)

ctiuag bie g-reübe uneber bie id) ju fühlen faft nid)t mehr gehoft habe. Sd)reibcn

Sie mir nur fteij^ig mein Jbeürfier luie jelH\ ba^ Sie uergnügt unb glüdlid)

finb, )o inerbe id) eö and) feun.

Mq'ui iierbriefUid)er humeur hat mid) abgeholten bi-oher jum .<pG-. öofSiotb

Arndt -^u gehen; ©efiern aber bin id) bei) ihm geioefen, unb habe ihn nod) in

ben liorigen Umftäuben gefunben, feine übrige familie aber befinbet fid) nuill.

2iUe febr uierben Sie bo beflagt, Sie finb"etlid)e Stuiibelang ba^? Sujet non
ini'er)) (^kfprttd)en gewefen, nnb 3hnen finb gani?e Panegyrici gehalten morbcn.

^fiemaub hat an ihnen \va^'- getabelt a\S> er, boß fie allui heftig nuiren, nn.b id)

bobc gelagt er hätte red)t. Xod) glaubten wir benbe baß bie ."pit^e mit ben

fahren fd}ou iierraud)cn mürbe. Sie fd)reiben mir nid)tö ob fie .pG. iöobinern

mein Sd)reiben abgegeben, nnb nia-5 er ju bem Stüd ber $?anblufi gefagt.

Siefe-^ heißt fo niel, er ift nid)t bamit aufrieben, unb er bot lhfod)e bo3U, id)

bin ei' aiid) nid)t ^d} babe feitbehm faft bie ,v>elfte nermorffcn, nnb -gebenfe ey

entroebcr beßer ju mad)en ober gar liegen p lallen. Tod) wo id) nid)t oer»

1) söriefe Suljev'? an ^irjcl, .'pirjelidjey 5"^"'-^i>-'"f^i"'-t)ii'-
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(^nügtcv uieri5c ale icf) In^licr gciiicfcn, unv^ box^ lcl5tcvc ivoll \vai)v lucrbcu.

3cf) fclic aug ber (Srfal)rung ta^ bic ^iwicben'ieit bte befte iljhifc iü, unb fie föuneit

fictjcr glauben baß id) licrgnügt bin, uiami idi ifinen cinniabl um5 überid)t(te,

bae taugt. .'öeiT Utunx§ Oben finb nun cnblict) im Staube uub fie werben 311-

fünftige Cftern gebrudt uun-beu. 3dl 3»-Hnfle bafi bevfelbe beu i>ovfd)lag ben iljm

.'D(i. SSobmev burdi §6'- ©leim tbun laj^en ein 'Jrauerfpiel uadi f^iiltou^- 3tnleitung,

ober aurfi anbere @ebidite ba^u .'96". ^obmer ben ^^lan tiergebeu unti, au^^u*
arbeiten. Ttiv bcücbt ein ivauerfpiel ifi nidit nad) feinem genie, übevöehm
arbeitet er fo mie id), bav in uicuig unb langfalnn. ^liemanb ift bie^u capabler
Ol-:- .V)Cr. &'6t}\: in Worms bcr ba§ meifie Jeür unb Slrbeitfabmfcit bat. trr nnrb
gennfq unter .pG. 33übmer§ ituffidit mag rtd)ts mad)en. ^etifommenbe Cbe ift

von ibm, üe ift jiuar feine '4>robc feinc-3 J!fnn:§ aber bod) feines! jetigen guten

(^efdimadCv (5f- fdieint gut hay.! an' ba^ s^Q. ÖUeim unb £'ange uneber 5i-"*^ünbe

u'crben, fie fdn"eiben uneber fleißiger an einanber, uub unn-ben fid) a[^ nahe
i'iadjbabrn luoll befud)eu. ^srfterer melbet mir, er bötte in Halberstadt erfaijren

baf, bcr General Stille mit Sangen umginge mie 3Käcen mit bcm .poraj. @r
bat ibu fürglid) nebfi feiner 2)ori§ in einer .^utfdje luit 6 ^ferben ^u ftd)

bobten laßen, unb 3 Jage bei] fid) behalten. Sie Überfelsnng bci' ©egcn^
"J^arnaHe?' au§ .'öti". Cangenä Cben, bie Don itim ift, uierben Sie fdjon in bcr

Sdiuicit^ gelcfen haben. Sie ift fd)led)i genug geratbeu, inbeßen fomt mir bcr

'Iliann bod) fd}on estimable vov baß er fid) nitr mit fold)en Sachen abgeben
trill. 3'i öem S>orberid}t bat er ben fd)nieiC'erifd)en Überfe^er ber Siege Jviebrid)-? f.i

angegriffen, ^"ifall .'ö(i. i-*obmer biefen Ajelben fennt, fo bereben Sie ihn bod)

nur bafi er ihm iaä StiUfd)Uicigen auferlegt. Xer General Stille fan uod)

bell ,'pofe 3U beut credit ber guten beutfd)en 2id)ter uia§ bentrageu, unb e^o

Riäre unerlaubt mcnn man einer Sortflauberen su ©efallen ber aUgemcineu
Sad)e 2[bbrud) thate ober ibu abfd)recfte. Sie id) höre will ber .'5(?. ^rofeffor

93?cl}er in .palle mit ©emalt ein ^.poet luerben, er foll für^tid) eine Obe auf
bie .^ot^3ctt feinet iBruberö baben brucfen laf^en, bie fid) anfangen foll:

Gntflammt bon brüberlid)cm triebe

befing id) feljo beine Siebe

mein iöruber mit ent3üdter iBruft.

C fönt id) bod) in fd)önen iBilbern

bir beincr Ji^eünbin Sieiüung fd)ilbern

unb beiner Siebe junge Sufi.

2l*cnn id) cinmabl eine junge Sufr befomme foU er fie mir nid)t ftijilbern, er

mcd)tc fie mir alt mad)en. 2iUc i)'t
(S. möglid) t>a^ ein SKeufd) ber bon sens

bat, unb ber ein Siiditer anbrer fenn null fold) 3?lorfc-bergsmäBigeg S*^"!] fö»

brucfen laßen, ^d) möd)te gerne ÖG. SangenS Critique über biefe Obc feJ)cn, fie

n>erben iroü benbc glimpriid) mitcinanber umgeben.

S» ift nid)t unmöglid) bafs id) einmabl ihre Ginlabung nad) ber Sdjmei^
3u fommen, annehme; id) mufii nur er)"t eine Compagnie hoben, aber bamit i"iebt

cä nod) meitläuftig au?-, id) tan nod) ehe fterben ehe id) )"ie erhalte. 2od) td)

uiolte and) bicfelbe fd)on nod) entbehren unb mid) burd)helfeu wie idh bi'^her get[)ün

habe, meun id) nur einen ,"yreüub nad) meinem Sinne in ^ßot^bam hätte, ^d'
liebe 3uiar Seiblifeen unenblid) unb er übertrifft 100 ©elehrte an gutem .'öerjen unb
gutein 3.^erfIanbe, nur id) fan mit ihm üon nichts' fpred)en uia§ mid) divertirt.

31ber mer uieiil aue nield)em Chvte ber ffi?ett mir ber .sMnimel nüeber einen

her fd)icft. 3^^^«^ Complimens an benfelben uub Gaudi habe id) befteüt, unb
fie empfehlen fid) 3''"'-'" mieber heftend, Donop ift aber nod) nid)t uou feinem
(Muthe snrüdgefommen. Saruni grüßen Sie bod) and) nid)t Krausen? i8er=

geßen fie e'o bod) ein anbermahl nid)t bamit id) nic^t uneber lügen barf.
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(Sr ift nod) jet^o ber einzige mit bcm icf) umgebe, unb ber mir smnctlen Den
SBerbrujj ncrfcfimn^t unb üevgeigt. ^ebcn Sie moü (iebftcr ^reünb unb antmorten
©ie mir bocf) balb. ^d) bin (ebengfang mit ber größten SCufriditigteit

Xdeürfter i^-rcünb

^ot^bam b 29t£n Nov: 1747. 3f)r

gctreuftcr

Äfeift.

^d^ bin neü(id) bei) bcm .s3auptmanu iMumcutdaf geiueien unb bobe i>a'

felbft ben y5ö"^i^'rf) '^ Kalkreüter uon ber Garde du Corps yon of)ngcfe()r

getroffen. 3^) nierftc an§ feinem '33e,^cigeu baß i[)m bereit? Hon mir gciagt

morben. Senn id) aber biemit ba§ Stillfcf)uieigen ber Urheberin biefe? iyortd)lageä

^ufommcn f]a(te, fo fomt eg mir öor a(? ob fie in meinem 'Jcobmeu angefragt

nnb abfc^Iiigige Sfntmort ertjatten [)ättc. Sdireiben Sie mir bod) aufrtd)tig roag

fie banon nnf?eu, id) mag mid) bei) 3'H" nid)t barnad) erfunbigen. Senn mein
krguiorjn gegrünbet ift, lo möd)te id) an meiner Ste((e gerne Seidlitzen substi-

tuiren. ©r ift ein ÖanbiSmann oon ber ^-rl. nnb bat 15000 vth. i>ermögcn.

^d^ uiciß fie merben ()iebel) beforgt fel)u, aüein haben Sie nur ^iitrauen ju

meiner @t)rüd)teit, id) uierbe aüe§ fd)ou nmd)en hai^ id) bie honuettete uid)t

bcteibige. ^d) l)abe aud) SetDliB nod) nid)t bac; geriug)"te iiou Dteieui Project

gefogt, unb luerbe cri"t i()re 3?Zel)nuug barüber abmarteu.

9tod) ein? babe id) Dergef^en ^fjucu ,^u fagen. (sileim bat eine red)t gute

3?ebienung burd) ben (i)ebeimÖiatb Berg crbalten, er bat uienigi'ten? jäbrüd)

500 rtl) Revennes. 5[nfäuglid) mar er mir Substitut, attein fein inngäu.ger mar

fo gut unb reifcte gtcid) uad) feiner 5[nfunft -^um .viimmel. ll-ntfd)u(bigen Sie

meinen lierunrrteu 23rief.

[Randschrift auf der dritten Seite:]

Sdfreiben Sie bod) nid)t? nou beut um? id) ^b"»-'» i"i !' S. megen

Sciblil^en gefagt i)abc, an bie g'^-: §. 9i. [— Ts^au .V)of=9üitf)in]. (S? möd)te

Sie obg(eid) ebne yiotl) febr uurubig mad)en. iDielben Sie mir r.ur 2^)X &iiU

büufen bal'oii, unb glauben Sic üüu mir ba? iöefte.

5Öiein tbcürfter Tyveünb

:3d) bin ^bneu fo lauge eine ^Intmort id)ulbig geblieben, meil id) ^hvai

93cgel)ren nad) ^bncn gerue jugleid) nuisicalien iiberfd)ideu motte; ber Sd)reiber

T)ält mid) aber fo lauge auf ba\i id) unmöglid) unterlapeu tnu mid) nod) uorbcr

mit 3^'"'-'" n" bcfprcdieu. üMe fct)r freue id) uiid) baf? Sie iel?o bcu alten

.f)arm fat)rcu laneu uub oergnügter fiub. Ter Umgang ^i)Viv ^rnüeruiaubtcu

unb ^-rcünbe bie Sie lieben mirb beufelbeu fd)ou immer mebr fd)unid)eu, unb

ibr aUerliebi"te§ S)iäbd)en unb glürflid)e? etablissement il)u enblid) uöllig iicr=

treiben. Qd) untrbc mid) glüdlid) fd)äBeu mein geliebtefter luenu id) nur_eiuen

t)on ben ^>ortf)eileu l)ätte berer Sie geniej^eu; allein ju gefd)nicigen bai3 mir

:^ier ^rcüubc Srnucrmaubte unb ein SOJäbd)eu fel)len, i)"t anc^ su bcm geringften,

SU meiueiu bürgcrlid)en Ölüde, nod) fd)led)te §ofnung, uub id) tan bei) unferm

9f{egimcnt noc^ 6 ^aijXi ouf eine Compagnie märten, ^nbej^en mufj id) boc^

fd)ön f)icr au§balten uub mir an biefeut ctenben Dbrte fo oiel 3>ergnügen

mad)eu al? id) tan. Ser ^'i^iebe, uield)en mau bei) Ajofe fd)on gan,^ rid)ttg biitt,

binbert mid) anberwert? mein ©lud f,u fud)eu, uicld)e? id) mir fonji fd)on in

Gruft oorgcfet^t l)atte.
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5aft einen 2)ionatl) nad) (Empfang ;3[)re§ legten nievtljen ©d^veibeng, er=

f)ic(t id) erft einen 3^rtef uon .f)crr iBobmern Dom 7tcn Dec: 47. ber alfo über

4 3Konat(ie alt mar; (S§ luirb alfo berjelbe e§ mir nic^t betjmeßen baf, er fo

fpät 9tntuiort barauf erfiält. (sbefteuiv fo balb bic Musicalien fertig finb, merbc
idi benfctben beantiuorten. ^d) bin gan;^ entjüdt geiiiorben baf? mir biefer grofie

9JJann feine ^-reünbfdjafft in fo ;,iirtlidien JCuiobrücten anbietet, nnb fd)äbe meine
9(rbeit jefet in ber 2^[iat mehr nadibetim id) mir einen foldjen g-reünb baburd)

crfnngen. SiMe gerne molte idi midi bef5e(ben immer inebr unirbig nmd)en,

menn id) nnr tönte; aüein bie iOiufen finb ganj non mir gcund)en, id) bin

feit ©ie ttnb 6@. ®(eim nnb mit Qfinen ba^ i^ergnügen midi uerlaßen ganj

unfiibig gemefen jmo Q^i^'"'^ Jit marfien, nnb jet?o füble id) mid) bnrd) bie 9(n=

fünft hti ^rüling^ molt etiiia^5 bei^eiftert, ta§ täglidie exerciren aber ranbt mir
alle 3*^it.

Sie merbcn beu ©efelügen uon ,s>(?. Sangen fd)on gefeiten baben. 2)iefe

Sdbrifft finbet i}kv nieten 3?et)fa(( nnb ber General Stille bot fie fo gar bet) öofe
,^im(id) in credit gebradjt. ^n ber Xijat »erbient fie baö ibr beigelegte Öob,

imfatl bie /vortfel.ning bem 'Jtnfange ben idi "i"-" bation gelefen, glcid) ift. Sie
mirb lcid)t nad) ben Sittenmablern bie befte beütfd)e ÜBod)cnfd)rift feint, .'gerr

Ul.5cn§ Oben baben biefe i'Jteße bcvan^fommen foUen, ic^ meiR aber nid)t geunj?

ob .f)err öleim ben Srud nod) nor ber S)ZeJ5c bat beforgen tonnen, ba er nur
bie leiste nerbef^erte ?lbfdirifft titrs üor Oftern üom 3>erfaßer erbalten bat. So
fiel ift gemiß baf? fie )ot?o febr fd)ön finb, unb .sIiG. v. Hagedorns Öieber meit

binter fid) ,^urücf laßen. ,söerr UI5 mirb fid) babnrd) eine Stelle in ^errn 3?obmer§
©boradter ber beütfd)en 2id)ter lierbienen. ©r bat fie nodi mit einigen fd)önen

Cbcn liermebrt bie Sie nod) nidit gefeben baben.

2>erfidiern Sie .'perr ^obmern, .'nC?. ^^reitingern nnb Sl^afern, meiner grof?en

.^ocf|od)tnng, nnb lieben Sic beftiinbig

^otsibam b 13t?it 2)tai) 1748. getreu ergebenften

fileift.

Sie Jyrau .sjofrätbin Arndten biilt fidi nod) in ^4-^ot^bam auf, fie wirb

aber ebeftenss nad) Berlin ,^u ibrem trüber Rieben, unb ta§ l)it\i(\i •'panfs Oer=

fauffen. ^d) babe ^bnen bes: §(£ $ofratb§ Job nid)t notiücirt. meil fie mir fagte

ba§ fie C!§ felber tbnn mürbe. Sie ^-rl. v. Kalkreüter ift bereit'5 i.ierfprod)en,

id) ^be alfo bie Sacbe megen Seibtiljen gar nid)t proponirt.

10.

ßjeliebtefter ^^reünb

Snbtid) überfenbe id) :3bium bie uerlangten 3Dhificalien, unb id) uninfd)e

baf^ fie 5pel)fall baben mögen. i>on be§ lSönig§ Composition babe id) jebo

nid)tö befonunen tönneu, unb maS id) felber gebabt, ijabc id) fd)on ebe Sie

barunt gefd)rieben an A^ierr UIhmi gefd)idt. Sie befinbcn Sie fid) benn j.etjo in

ibrem öerebeligten Staube mein 2;()eürfter? iI^ermutblid) gut, unb id) nninfd)e

Qbneu taufenb (yiüd bar,u. Senn Sie bod) nur mitten in ibrer (^Jlüdfeligfcit

jnmeilen gebäd)ten baf? id) i^huen nod) feblete, baf? id) 3bv 3>erguügen nod) um
ein nienig ucrmebren fönte! 'XÜein c5 ift faft unmöglid) ba§ Sie mid) bet) fo üiel

f^reüben al§ 3b"*-'" 'l^i-"*-' <iH"i"ablin unb /j^'^ünbe oernrfacben merbeu, nod) iier=

miffen folten. ^d) eMupfinbe befto öfter hci]] Sie mir feblen, ba id) feit ibrer

5lbuiefenbeit faft mit lauter '^Hibet untjugeben uerbamt bin. ^^^i^orf) Itnt einem

balben ^ahv l)at mir ein neuer ^-reünb ein gemitler v. Ponickau, ber ein

Wtann non eblem ßbaracter, gutem @efd)mact' unb SiBcnfd)afften ift mein
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Sd^ictfal)! nur simüc^ crlctci)tei-t. Sv ift .^inav jebo nicfit mein" l)ier louöeru

ftcdet in 9}iagbebur9 in Garnison, inbencn hat mid) iein Umgang luieber auf

eine 3citlang vergnügt gcmadit, unb nicr aieip an§ roeld)cm iöintet ber (Srbc

mir ber öimmel balb miebcr einen f,uid)idt. 2;er erfte Wcjang ber Sanbluft,

ober mie il)n §ß. öHeim nmgetaiirft, ber Ji'iili"!!' iÜ mäbrcnb feinem ftiefigen

3(nffenttialt enblidi fertig gcnierben. ©r ift jwar nia§ ben SoHtlang anbelangt

,^imlid) an§gebef5ert, nnb id) habe aurii uioe barin nid)t red)t an feinem O^nc
ftanb, s- f- bie lange 53etrnd)tnng über bie Unjnfriebenbeit ber 3)cenid)en p
meggelafum, nnb bie unb ba wa^j neüe§ ;ingefet5t; inbcffcn gittre id) Dod) über

fein Sort, er ift ju fnr5 iinö unrb ber Idee bie man jum i>orau» baöou ge=

fafjt hatte, nid)t gleid) feiin. ^di motte ^^^cn eine 2Ibfd)rifft baüon fdjideu,

aücin ineUeidit läßt ibn §(?. ©leim ber ihn bei) ftd) bat, bait> Druden, unb Sie
uierben atf-benn ein Gpemplar erhalten.

^ä) habe i^f'iieit 1^^^) Sf}i'ev 2Ibreife non hier üevfprodjen, baf? id) 3^)1"-'"

oft -lieüigt'eiten au?^ biefer (jjcgcnb melbcn, mie audi neue 2(rbeiten unferer

^•reünbe überfenbcn motte, allein ben letztem '^>untt tan id) gar nid)t erfütten,

unb ben erftern nur febr fd)led)t. S^od) biefc? ift ^bnen ineUeidu nod) ma§ neüc§,

baf; .'öG. 2;'rei)er bie xÖremifd)en 5>ei)träge, u^eldie biefe ^Dcef^e aufhören foffcn,

t'ortfeben unll, unb bajs ber §G. v. Algarotti ber (5ammer=§err bei)m Könige

ift, unb ben Sie liermuthlid) hier getaut hoben, bie berühmte ä^anjerin unb
Ooquette Madem: Barbarini het)ratben molleu, meld)er aber nad) gefd)e]^euer

iPerfpred)ung ber.panbel leib gemorben, bal)er fie it)m 4000 rtfi. 5lbtrag geben müßen.
'Sie bat uad)ber einen Gnglifdfen l'orb gebel)rothet nnb ihren 3(b|d)ieb erbalten,

unb er ift gleid)fal0, inelleid)t ans i^erbruf? (NB. auf' i^crbrnp, nid)t auv

Sc^aam, benn bie tennt er nid)t.), Don hier meg unb nad) ^t^'i^n gegangen.

Sie ^Yi'au .V)ofräthin 3{rnbteu ift nod) hier, unb hat ben ßntfdiluil gefajät aud)

hier ju bleiben. Sie bat ihr üorigeS .sjaufo unb (iiarten »erfaufft, unb mol^net

jcl50 in ben ."öotlönbifd)en Käufern, ^hv 2Ji?ittmenftanb nerbiethct mir fie oft ju

befudjen, unb id) bin nur 2mahl nad) ibre§ feel. S>ionne5 Sobe bei) ihr gemefen.

|)err Sraufe, ber fid) ihnen nebft SeibliB empfiehlet, mirb iljt mit aller ©cmalt
ein 9Iutor, bod) ift C'5 gut bajs er bei) feiner Sphäre, ber iOiufic, bleibet, (är t|at

für^,lid) eine 3lbbanblnng uon bem Unterid)iebe ber frant?öi"ifd)eu unb italianifd^cn

3)tuilc, fvönl5öfi[f]di hcrauf>gegeben, unb ein grof^e^^ iKerf imn ber muficalifd^en

^^.^ocfie, morin er bie fd)uieit5rifd)cu ,4unfirid)ter in ber örünblidifeit nad)abmeu
mill, foll ehe)"tenf- gebrudt mcrbcu. Sein ©nbguierf ift erreid)t, er mirb ein

Scribent, id) iK-ripred)c ihm aber eine nid)t gar gu lange (Smigtcit.

?eben Sic uiotl mein ollertbeürfter, unb lieben Sie beftänbig

Sbren
"l^ot'Sbam b 12ten üctob 48. getreuen

SIeift.

5d) f)obe nid^t ba§ 95ergnügen gebebt, ^brcn i3en"n i'etter ^u fpredjen,

er bat mir nur ihr leljterc^ Sdjreiben burd) .V)G. Snl'^ern ju gefd&idt.

11.

9)iein tbeürfter ^i^eünb

3ruf ^i)x leljtereg mir böd)ft angenebme? Sd)reiben habe id) ^bne« fo

lange nid)t gcantmortet meil id) auf einige iDfonathe Urlaub nad) .s^aufe gehabt
habe, iinb fd)on in ^Berlin auf ber 9ieife mar al^ id) c§ erhielte, .^d) habe ba^
jelbft ,s3crrn Sd)ultbeiJ3 aber nur ol)ngefebr eine Stnnbe lang ge)prod)en, Dor
feiner :)?üdreife nad) ber Sd)meit3 aber hoffe id) ihn nod) in "^-^otÄbam bei) mir
^u fehen. Sie febr bin id) erfreut M\] Sie imd) 2i-unfd)c nermiihlt )"inb. ^^
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barf 3f'"cn nid)t uiel ©liicf bo^u uiünfd)en, wie icf) Don aßen bie qu§ ^i'^''^'

tommcn erfahre, fo haben Sie alles fc^on, Sie bürfen e§ nnr flenießen. SSnnbern
Sic fid) nid)t ha]^ Sie ben J-rülinc] jo unDoUfornmen gebrudt jelien, §err

3Janiler ifi fd)ulb baran. ßr uiolte ein Criticus bes 2i?oKtlange§ iel)n, er niad)t

aber fo uniiergleid)üd)e il^eränbernngen barin, baf? id) i^n ber (Stjre bie feine

3Irbcit nerbient nid)t beranbcn fan. ^^ f)abe alfo einen inirtänffigen 2rnd
nnternommcn, nnb feine '^Inflage nnrb iiermntt)lid) and) nod) moU biefe-o ^ahv
nad)folgen. @r nnrb borin in ber i^orrebe melben, ha\^^ ber ikrfaRer ber fein

Ai'cunb fei) ilnn bie CSrlanbniü gegeben bo§ Ü)ebidit nad) feinem ('gefallen gn

iH-ränbcrn. Seine Edition mirb iiermntli(id) and) uiet [tärfer nicrben aU biefe,

ba idi ihm uicle aucnjefdialtete Stellen, at'o bie iion ber Ciebe, ben 3Ibcnb, von
bor Un;;nfriebenheit ber inienfd)en, bie 53efd)reibnng bes äljeery pp überfenben

niüRen, banon er mac- fid) mirO thiin laf5en nneber einfd)alten mill. 5^aC' gütige

Unheil mcldiec- .s^err "-^obmer in ben neuen critifd)en ^Briefen Danon fällt, n;erbe

id) alfo nid)t meiner edition TiHeignen al§ bie e§ nid)t iierbient, fonbern ber

2ten. ömpfehlen Sie midi bod) öiefem großen iOZanne, nnb geben Sie

ihm mie and) §errn :i^reitingern nnb and) ihren übrigen Ji'i^ünben ein Gienuilar.

^\ä^ molte mid) nod) lange mit ihnen nnterreben, id) habe aber nod) ein

liauffen i^riefe ?;n fdireibcn.

Sehen Sie moÜ nnb lieben Sie
Sf^ren

^otf'bam b 31^ Jan: 1750. gctreüften

Sleift.

dl. S. Sie uiiöen bod) U'oll ft^on baj? .V)G. ©leim Vicarins gemorben, id)

fticrbc i^n nnn ehl'ten^o bcfnd)en, nm ben 3tmor im ©horhembe jn fehcn.

3d) bin aud) feit ohngefet)r ^\^ ^ahvm StüahS: Capitaine unb nunmel)ro ber

altefte.

12.

©eliebtefter 5i"f""''

Sa^? haben Sie mir für einen nniiergteid)lid)en iPrief gefd)idt. Sie haben

benfelben nid)t für midi fonbern für bie Si'elt gefd)rieben. (ir nnrb ri^^ar nid)t

allen interessant genng femi, aber er mirb eJ^ bodi ben nienigcn feun bie fühlen

nnb beuten, nnb bie nortrefflielien Charactere ihrer @efeUfd)afft bie Sie barin

gcfd)ilbert, tonnen inelleid)t aud) anbere bie nod) etmaS ä1tenfd)en finb, 3U einem

cblen 'Jieibe nnb ,^ur 9iariifolgc reil?en. Dilles gefällt mir barin; menn Sie ^n=

meilen uon ihrem iC^^ie abUHnd)cn tchreu Sie ungemein artig nneber um, oie

haben Charactere, Oiegenbeu, bie abmedifelnben ernft= nnö fd)ert?hafftcn ©efprädu"

ihrer (>)cfellfd)afft, unb alleiS, fehr anmnthig befd)rieben; nur eine- fd)eint mir

nöthig ,^u feim, Sie müf5en bos 2cutfd)e lunt einem pnristen nad)fehen lafsen,

unb einige Süisbrüde 3. e. niebtid)e 2;rieb, nieblid)o i*>unbe, ber feeligc Sag,
bor 3n oft uorfomt pp änbern, nnb bie -JJahmen? menigftens ben meinen, U'eglancn.

Üi^ag mnf? biefeä für ein glüdlid)er Jag uor alle anmefenbe gemefen fel)n, inarum

hat mir mein Öefd)ide nidn erlaubt iSheil an biefer Ji'cube ^n nehmen! ^d)

glaube b(i\] id) mir eingcbilbet hütte gan^ im §immel jn fei)n. Slber id) hoffe

biefef' OUürf aud) nod) einuiahl ju erleben, id) bin bod) and), mie Crtieim fagt,

3nr i'nit gemad)t. innige '^<fingi"ten habe id) in 3?erlin in @efellid)afft be>5 .'öerru

Sd)nltheif! unb einiger nnbern guten a)fenfd)en ein paar 2;age in Oem bafigen

l'abiiriuthc nnb einem fo genannten ^lub 3ngcbrad)t, bie mir ein i^ilb oon

ihrem uergnügten Xao,^ finb. ^d) H'eifj nidjt ob .v>errn Sd)nltheif3 nnD ben
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anbcnt Ji'^-'iii^'^'^" onrf) fo flcaicjcit, nlicv idi fiatte uialn'liaftifi luii- i\(M\;t, eilten

Sinn, id) lyar nidit§ ol5 (iiefüfil. 3i>ie UHni[n] bie 9Zad)tiivill luint .^eftd)t ous*

iieripen pp •iOiadjen ^5ie bodi §(!•. Sd^ulttjciij mein compliment, nnb empfehlen

«Sie mid) feinem fieneioiten 3Cnbcnfen.

Scn :?(nfani^ Der neuen 5(uflage be§ }^xl. fönnen ©ie ilirev edition immer
bcijbrnden lanen, menn fie ilm anDer§ be§ S)rucf§ wertf) genuii ad)ten, idi fenDe

baher tiiebei) ein etum^ iierbeüevteö Exemplar, nadi bem Sic iint fönnen bruden

laftcn. ®a^ Stüd nn ilUlKielnnnen möd)te id) nidjt gerne ani^gefdialtet nnf;en,

meil id), ba id) oorige^ ^ai)v ^u ,s5üiife mar, erfuhr, öaf? fie mir gar nid)t ungetreu

gemorben, fonbern b\§ jum letzten 3{ugenbtirt' ihrer 3>erfpred)ung nad) mir gc=

fragt, einer meiner Sd^mäger aber, ein nieberträditiger, ber feine ®lüdfee(igfeit

im ci^elbe febet, hat i()r, ba fie ihm offenfierjig gefagt ^a^ fie mid) liebte, nnb
iiü]^ fie gerne 9iad)rid)t Von mir haben möd)te, glauben gemadit, haii e^o mir
fein ©ruft fei) pp unb er l)at mir nid)t nur nid)ti§ bauon mif^en laßen, fonDern

fo gar mir ein Ijalbeö ^ahr oor ihrer i^ermdhlung fd)on gefd)rieben Daß fie

lierheDratbct nmrc. 3)ic 2 Strophen bie Sie uor romanesque unD fd)Ied)t halten

fönnen Sie nieglaßen, obngead)tet bie eine: ^ei'traffte \>o(i'} beö großen ,'vrteCi^

rid)-5 pp meinen character nid)t dementirt, id) bnbe fie meiner (SmpfinDung

nad) gefd)rieben, unb id) bin inirtlid) in etma^5 ein fold)er ronianen-.'oclD, id)

hätte, menn id) im Jyelöc (s3clegenheit get)abt hätte, mein l'eben oor nid)ty ge=

halten um fie ,^u befit5cn, nuD motte e^^ nod) thun. 2ie Episode uon Der

lln,^ufriebenheit ber iDienfd)en bünft mid) nid)t Diel uierth 5U fetjn, unb bie

Slbenbgebanfen aud) nid]t, öod) foU ec^ auf Sie anfommcn ob Sie fie beufügen
wollen ober nid)t, id) traue frcmbem Urthcilc mehr alC' meinem eignen. Xie

Qn§gefd)altcte Steife Don ben Sd)mer,^en ber Ciebe, gefiel mir beßer, id) habe

fte ober nid)t mebr, nnb Dielleid)t .s3(S. 9iamler, bem id) fie fd)iden müfjen,

aud) nicf)t, imfalt Sie fie nod) befiljcn unb une id) benfen, fönnen Sie fie mit

bruden.

Sie merben Dermuthüd) fd)on luipen uni'S mir .s^CS. Sul;',er Dor einen Spa°'

mit bem 92oah genuu-fjt hat. (ir fd)idte il)n mir, unb melbete ha^ man ben

3>erfancr nid)t mifje, unb bat um mein llrthcil. 9)tir fiel jmar gleid), ab:- id)

etmo'o barin gelefen, .sSß- i^obmer ein, aber mie id) ,^u menig argmonifd) bin,

nnb nid)t fahe wa^-i §(S Suf^er Dor llrfad)en haben iolte bieie'3 ,yi cachiren,

luieberlegte id) mir ec^ felber, unb bie Dielen Sd)rifften, bie §(1- i^obmer jäl)rlid)

herauf gieht beftärtten mid) in ber 9.1iel)nnng i>aü er ber ^^erfafier nid)t fepn

unb nici)t 3^'^ g^mg haben fönne ein fold)e?' U9ebid)te ^n Derfertigen. ^d) fd)rieb

alfo §(S Sul^er meine 9.lieDnung gan,^ frei), mcld)e'o id) .vuar fonft aud) gethan

()aben mürDe iDenn id) gleidi gemuft hätte Daß e'f- Don einem fo grofjen iüieifrer

märe, aber bod) mit mebr ^-urdjt unred)t jn urtfjeilen. ^et?D aber brüdte idi

mid^, mie id) mid) nod) befinne, obngefehr fo au§: !3)ic Unfd)nlb, bie hohen

Sugenben, nnb ftarfen Smpfinbungen bie in bem G>cbid)t überaK abge!d)il^ert

mören, hätten mid) fo gerührt, haf] id) mid) ber ijräbnen bei) fehr Dielen Stellen

nid)t hätte entbalten fönnen, unb bec: inn-fafser? Genie fei) gegen M^: meintge

ein 2)ieer in bem id) Jropfen Derfänfe, inbeßen i'tünbe mir Ood) Derfd)tebene'S

nid)t on, ,v c. ha]^ (ibtt iüd)t geuni)"t iDa-5 auf ber Grbe geid)ähe unb 9ioah

^^Pefebl ertheile ihm i-*erid)t DaDon abjui'tatten, bie Satyre auf Oie lebenOen

Nationen bie Parisifd)e ^lnthod),^eit pp. ^sä] fd)rieb biefeci Urtheil gletd)frtbo an

§(£-. öleim, aber unDernutthet umr id) mit .'5(S'. UUeim unb Sul^er in einem

disput barüber. ^d) Derthcibigte mid) fo gut id) fönte, unb megen ber Satyre
bin ic^ enblid) ?iimliif) überführt, aber in bem *^nnft Don ber llnunijenhett

©otteö glaube id) nod) red)t ju l)abcn. ?(ltein biefeio i)"t mirflid) eine Sleinigfeit,

unb S^Joah fan ja leid)t in einer neuen 9(uf(oge mit bem Sngel abi ein intf3=

prcbiger reifen, ftat baJ5 er folc^eS fct^o al§ ein ffunbfd)after thut, aubere

SIeinigfeiten fönnen aud) leid)t geänbert iDerben. ©!§ ift ein iinUerblidie'S (vpe==
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bid)t, unb bic Xeiitfrf)cn föniicii W(i\cn beßctbcu unb uiegeu be^ l'jteffta^'^ fugen

2}aB fic ba anfongcn mo anbeve Nationen nufliörcn.

^d} mnarntc Sic mein (^clicbtcftcr nub bin fo (anqc id) (obe

'^otsbain b 3^ Novenib 1750. gctrcüftcr

S^feift.

[Vun Hirzels Hand: evfinlten bcn 17. '^-(bx: 1751.]

3?ctitonintcnbc Obc: ba'o Ovatcl, i[t uon meinem lieben Giuatb, uiorttu§

Sie fehen uierben bnü er genie bat, ol)ncieacf}tet in feinen Sadien an bcv '?lnv=

bilbnnii nod) immer etiuas fehlt." Gr i[t nod) feljr junfi, er tuirb aber cjennö

cinmabl mag red)t flute-ö mad)en. 9Jicine Gmpfetjlungen an alle ibre ^-reunbc.

^d) babe :31)ncn nod) nidjti? Don ibren JrülingS ömbfinbungen gefagt.

(£§ ift ilir bcftc§ ^tüd, nnb id) bcneibe ©ie mcgen nieler Stellen, befonberä

ber: 3)er 9taupe letjtc (^^cftalt fliegt in ben Strahlen ber Sonne, bie mid) mir
mcrtber gemod)t p

Stnlabnng anf-3 £'anbi)

Sin Sapfinen

int ^^rüUng

Jlieb Sapbne! jeLU bic Stabt
bie feinen 9veil^^ mehr I)at

iPeficb ber ©egenb '.^radit

bic um mein Canbgut lacht,

ba'o man anit?t, yerftedt

in i^lüthen, !aum cntbedt2).

2>crgii? 23efnd) iinb 3?aß

nnb hör ben Ji}ibevhaU

ber and) ,^u flagen fdjeint

mcnn meine flaute uieint.

:3ft ber, ber ®id) üerehrt

nur beincio .'pafje'o mertbV

') Sleiftv öanbfdjrift. Sauer I, S. 91. — 3>ieneid)t ein unbefanntc'g (5)e=

bid)t iUeiftäV ^n bem ^Begleitbriefe fpridjt er ausbrürflidi baiuni, ba\i „2)tt^' Ovafel"
uon ©moib fei. SSer bie „(ginlabung auf§ Canb" gemad)t hat, mirb nid)t gefagt. —
35g{. Sauer§ Slnmcrfnug gu I, S. 91, mo er fagt, haf; ihm Steifte Scmerfung
„3dl lün suhoufe auf bem t'anbe gcmefen, ha l)ahi id) biefe§ 2ing gemacl)t"

uncrHärlid) fei, ba öon einem 5Sefud) in ber §eimat 5U jener 3fit nidit;; betannt

fei. — a)?öglid)eruieife bezieht fid) biefe 5?emerfung auf t>üS' iiorlicgcnbe Stürf.

Ter ^Begleitbrief ift nom 3. 9coii. 1750. (Snbe 1749 mar .Sil. anhäufe
-) 2)iefe Strophe lautet in ber erften bnrd)ftrid)encn Jy^ffitug:

gieiu ®apl}ne! (S5otb unb '^vadjl

bie Stäbte fdiäl3bal)r mad)t

ift nie bem frohen @rim
be§ g-rülingö üor.^u^iehn.

Sieh! »nie mein Sorf fid) ftrcdt

in i^tüthen faft oerftcdt.
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3l?t fpringt ba§ i^olf bev See
für >5i-'cutifi^ i» öic .'ööt},

bie Giebel) fliegt empor
unb fcfinattert tu beut Siohr,

iiitb aües Iacf)t intb liebt

icf) bin adein ^Betrübt!

3rf} füblc 2obe5=3d)mcrä,
faum jd)läijt mir nod) ba^ 'pc'^v

ber Seft bcr buftenb fül}[t

lüirb nid)t uon mir gefüf)lt,

bcr Jlur beblümtes itieib

3?ermebret nur mein Ceib.

O Sapbne! rübrt S)td) nid)t

mein ftcrbenb 3fngefid)t,

Sebenf Xein 9ieil3 Perblübt

fo mie bcr ^-rüling ftiebt.

S^omm Xopimc! t'omnt mit mir
bie i5ud)cn nnnfcn bir.

2a§ Orafcl2).

liin üi'alb lub mid) in feine Sdjattens);

^d) irrte brin in bunfeln ©ängcn,-*)

Unb plöl5fid) faf) id) Sapbuen fommen.

3dl frod) in eine nabc*) iäic^e

Unb borte in ber bol)len (St^e

uia§ Xapbne mit fid) iclber rcbtc.

5ie fproQi: 2rd) fi5nt id) fOÜttel finben

bcn li-ltunb bef^ JbiirfiS ^u tierfdiUcßen

10 oft er mir uon i.'iebe rebct! — — — —
Sdinel rief id) ans ber boblcn ^jid)e

9tidit anber§, al^ Crafel ipred)cn:

Sein ftuB wirb Jiirfis ^DDiunb Licrid)licilcn.

13.

Siebfter ^^rcünb

3dl bin bereits feit einigen a)?onat[)en in Speyer auf 2l?erbnug, ui:b

babe bie .'pelfftc uon ben Seilten bk id) gebraud)e bel)fammcn. 2Senn Sie glauben

ba^ id) in Zürich bie (griaubniö ju merben erbalte, unb ba% id) mott ein

balbbul?enb groRc Ccute bet'ommen fönte, fo fönncn Sie mid) haben. 2Sie

mürbe id) mid) freuen menn biefc§ möglid) iinire; id) fönte atöbenn eine

1) [35er .§err Herausgeber I)ä(t „Ciebe" für einen Sdn"cibfe^ler: id) glaube

bcr Sid)tcr mitt fagcn, bie Siebe treibt bie 3>ögel jum 3(ufflug unb jur (^5o=

fd)tt)äl}igfeit, jum SiebeSgcflüfter on. A. Sauer.]

2) ^(eiftS §anbfd)rift. — fPiit ber „ginlabung auf§ öanb" ^ufammen auf

einem 3?ogcn gefdirieben. — 9(bfdirift ber inirlage. — 3>gl. Sauer 11, S. 182.

^') In runden Klammern über gestrichenem: „3)iid) reiljte feineS üBolbeS

Sd)attcn".

*) Über gestrichenem: „3d) irrt" in feinen frummen (viängen".

'^) Über gestrichenem: „^obtc".
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SimJtrfic ^'•''t bei) 3f)"cn ^iidviiu^cii, aupcr bcm ober luciß id) ntd)t ob idi

bicfcs ^qI)v ba? ilsergnügen lücrbc l)aben tonnen, Sic gu nnuivmen, bon[n] meine

biefige ilßcvbunfj inivb mir ,^,n uiel ^nt aicßnebmen. £'af?en Sic miri) bod} mit

ebcftcr ^o[t ^f}rc Sifeljnnng über ntein project mi^en, unb fltniibcn Sie ba%
niemonb niebr 55^"^''i"Lifrf)"ftt 0*-M^'i^ ^'f i)cc\m fann, n(§

Spever iictreüfter

b 3^ Seipt: 1752.
^

Jlfeift.

STn bie 5^-"''" (^emablin, unb .pevrn 2?obmcv, bitte id) meine groRc
(Smpfebhmg .^n modien.

14.

Ctebftev g^reünb

2Jicin S>orfo^, lote id) im SKonatf) SOiat) au§ ^otSbam cjini], war, ha\i id)

meine Scrbung in ber ©egenb üon Speyer unb Worms mad)en, unb nad) übev=
ftanbncr i^cid)iuer(id)feit bie id) bei) biefent ß)eid)äffte tiorauS fa[)e, micJ) in

Zürich au'§ruf)en, unb mit IJb^en divertireu motte. ß§ fd)iene and) anfäni]=

!id) a(§ ob id) mein project mürbe mtgfübren fönnen, inbei)m id) innerbolb
2 9JJonntf)en bie i>4fte meiner 'i>erbung Derri(^tet l)attc, unb meine neuen
?Infc^läge mal)r[d)einUc^er Uiaren, q(§ bie, bie mir öorber gelungen; aitein un=
iiermut()et unirben fie mir ntte gu Söaßer, eö famen in btej'e (^5egenb über
30 'ipreuf5ild)e 3Serber juiammen, u'nb id) fabe gar feine ä}?ügüd)feit ineiter \va§

ttug,^urid)ten. ^i" biefem inn-bruf; fd)rieb ic^ 3f)nen, o()ne babei) ju benfen maö
Sic f)ttben benfen fönnen, baß id) Sie befui^en molte menn Sic mir bie Jyrerj^

()cit ,^u merbcn in ibrent Canton i.ierid)atften. ^d) mofte ^^)nm nid)t meinen
!öefnd) fo t^eür erfauffen loBen, bei) bcm, mie id) moK meifj ein jeber ein

Übeln .f)anbe( tbö.te wer uia§ bauor gäbe, fonbcrn id) muj'te mivf(id) nid)t, mo
id) m.eihc ©erbung 5u Gnbe bringen loite, tion ber mir bod), unfcrm 2ienft

unb nnjerer 3[rt ju benfen nad), meine ISbre unb G)lüd einigermaßen abbiingt.

SBotn id) nur etmaig lOtöglid)feit gcfeb^t^ biitte an einem anbern Obrtc jii

renssireu, märe id) auf Zürich nid)t gefallen, al§ mobin id), une ibr ^n-eünb
unb nid)t mie ein Serber ,',u geben mir uorgenommen iiaitc; bie 3cotb aber
5Uiang mid) etma§ ju fud)eu mo id) uon felbft niete Sd)mierigfeiten fabc, unb
mctc^ef^ mir ,^u miebcr mar. i^cljo mup id) mein Sd)idfaf)( bicr fri)on abmarten,
unb id) boff^ bie ^-rcübe ,^u babcn Sie in Zürich ^u umarmen, aber nid)t ebc,

bt§ id) cntmeber meine mir nod) feblenbe SOtannid)aft bcfomme, ober bi'? id)

imiierrid)teter Sad)en mit Sd)anbe unb einem meiterbin unergiebigen 5?eüte(

bie 3S?erbung üertanen muf?. Än-nn ber J^reünb in Appenzel mir einige Ceüte

l'd)affen fönte, geid)äbc mir bie größte (^efäÜigfeit üon ber 25elt. Unter 5 guß
6 ^ol( unb 9 Linien frant^öfifd)cn iOcaaßcio, barf id) aber nid)t§ anncbmcn, unb
für fo einen 2)?ann, mit! id) gerne 150 fl. geben, menn er mir nad) Schafhauseu
geliefert mirb. iL^or einen JJuinn uon 5 ^ntß 7 ^oü unb 9 Linien tan id)

200 f(. unb nor einen iion 5
', 8 " unb 9 Linien 300 ff bcsabfeu u. f. m. Senn

bie Ceüte i'd)ön unb jung fiub fan id) aud) nod) etmaä anlegen, ©rjeigen Sic
mir bie 5reünbid)afft mein V'iebfter unb jd)rciben toie bod) baib an bcn'j^rcünb.

Sofern er glaubt mir nur ein |.iaar 9Kann fd)affen ju fönnen, miU id) einen
Unterofficier nad) Schatt'hausen fd)iden, ber fie bort in (Smpfang ncbmen unb
ba§: öelb bauor bejabfcn foü. Sr foU fid) bafcfbft ein Ouartier mietben uui?

fie abmarten, bamit fie nid)t in frembe §änbe gerat()en, ben[n] in Schafhausen
liegen nielc prcüßifd)c Serber. 3)ie Ceüte müßen aber feine ^^ranliiofen unb
feine ^talienex-, aud) nid)t über 30 böc^ften§ 34 ^ibi-" fs^i]"- 3c jünger je

größer unb je fd)öner fie aber finb, befto mififcmanncr Uierben fie mir fct)n.
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Sc(d) ein Ölüct luärc e§ oor mid) Ucbncv 5i-cün&, inciin id) buvd) §itlfc bicie^^

?1i*annc§ in meiner ©evbung reussireu fönte! Qd) moltc olf^ben[nf alle ^citjre

uad) Schafbaasen tonuncn, unb nad] meinem nervid)tetcn (i5ejd)äffte, mid) bei)

3bnen in Zürich cvhoblen. 3{l-5benn fönte idi bod) bie )iienii]cn '^ahvc bie id)

inelleid)t ,^u leben liabe inn-iinügt nnb !]lüctlid) binbrinflcn. Ü5elinget mir aber

bie i"i>erbung bieie'o malU nid)t, fo barf id) nid)t lüicber geben, nnb benn i)'t bo?
befte lun- mid), je ebe je lieber nnter bie Grbe. 3dl ^^'"- ^^•- ouigc exerciren
im 3?ett StaUe ju Potsdam unb bie oU;,u iicrbruB=t)oUe nnb einförmige Seben^art,

meiner i^'nufüttigen öejunbbeit rocgen, nid)t länger ertragen.

^d) nmorme Sie auf^o ,virtlid)fte geliebtefter Jreünb, unb bitte mi(^ ^ijxa
5-rau ©entahlin, bem .söcrrn '^srofeBor i^obmer, nnb il)reu übrigen greünben,
iinbefnnnter :i>?eiie, bejtenf^ 5U empfe()len.

Speyer bcit 6ten Octob 1752. Kleist.

15.

Monsieur
Monsieur Hirtzel

Doeteur en Medecine
a

Zürich
en Suisse.

Ö5cliebte)"ter ?yreünb

3d) bin ^f)"cn für 3^re 3?cmübung luegen meiner 2i?erbung uncnblid)

iierbnnben. Sie werben mein Sd)reibcn morin id) 3buen ba§ SJiaaji unb ben

^4Jreie ber Seüte bie id) gebraud)e melbcte, nun moü erbaltcn haben, unb mcnn
ber §err Lieutenant Schlöpfer gebenft mir bergt, gu jd)affen, und id) mid) glcid)

ouf ben 2i'eg mad)cn unb .^u ^b"*^" fommen, üat baB id) mir fonfi biefe j^i^eübe

nur nad) liollbrari)ter 3i^erbung gemad)t hätte. Ser ^.prei§ ben id) überfd)riebeu

tl"t jimlid) hod), id) tbat biefe« mit Ty^d]^, um nur unvJ au'o,^urid)ten, unb
wenn e* uid)t anber^ ift, mill id) and) id) aud) gerne fo uiel vor bie uerlangten

Sente be.v^hlen; fönte id) fie aber umllfeiler befommen unirbe mid) fold)e'5 inott

fehr accomodiren, theil? uieil mir meine Ihuerofficiers fd)on 3 3)ian[n] bie id)

gemorben mieber entlaufen laf?en, unb mir groRe iiergeblid)e Unfofteu gemad)t,

tbeilö meil id) bie Compagnie mit 3imlid)en 3d)ulben angetreten, unb mid)

burd) eine nid)t ;^u foftbabre ii?erbung üon ber ^^Jlage ber 3d)ulben befrel)en

fönte. 3d) uierbe uiemanb mitbringen at§ einen :i^ebientcn, unb einen Untcr=

ot'iicier merbe id) in Scaafhausen faßen, um bie Öeüte oon ba nebi"t meinem
i^ebienten jum regiment ju transportiren, benn bie fd)meil.>erifd)eu E,ecruten=

^ü()rer werben bod) einen 10 meiten tvausport nidit über firf) nehmen uioUcn,

unb id) gebraud)e aud) ihrer y^ülfe nid)t weiter al^^ bii§ Schafhausen. 3o bafb

3ie mir nun nod) einmahl fd)reiben baj^ ber .'pfvr Lieut: Schlöpfer, bem id)

mid) unbefanter Steife bej'tenc^ :^u empfehlen bitte, mir iion bem angegebenen

2}2aaB Ceüte fd)affen fan, null id) meine 9{etfe 10 gleid) antreten, '^d] freue mid)

^um i>orau'? fo barüber bajj id) Sie nad) fo nielen ^ö^U'C" mieber einmobt

umarmen fan, unb über bie iJ3efantfd)afft bie id) mit §crr '-Bobmern, unb fo

öielen anbern t)ercbrung§inertl)cu 2)?änuern werbe umd)en fönnen, baj? id) alf

meinen iBerbruf3 ben mir bi^f)er bie 33erbung gemad)t Hergebe. :^el)alten Sie
mid) lieb mein ihcür)"ter ^'•"'^üub, id) werbe halb taä 3>ergnügcn haben Sic
münblid) ju t>erfid)eru wie ief)r id) ber Qlji-'iö«-' l""^-

Sn @il

Speyer b 13»«" Oct:
1752. Kleist.
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$5d) uidre siifricbcu menn id^ aud) nitr 3 SDtan üon ber gemelbeten Cängc
bcfommcn fönte, ©ölte e§ aber inögüc^ fei)n baf? mir bcr .s^®. <5cf}(öpfer 6 ober
8 Tlan irf}affte roöre eg mir befto lieber, jo btitte tri) meine döerbung auf
2 ^af)rc gemacf)t. 3'"!'^''^ Sic enuau eine ©elegcufjeit loipeu mit ber id)

iKrüber fommen tau, fo bitte id] fie mir ju melbeu, wo uid)t, fo muß id) ^^oft

ncfimeu.

16.

SDkin liebfter Sreünb

®a§ Kramer nod) nic^t in Trogen angefommen ifr, f)at uid)r§ ju bebeüten,

er mirb Dic((eid)t uutermegeuS einen 2tnfd)(ag befommen baben ben er au^^=

führen miß, ober er i)at erfafiren ball ber Lieur. Sclilüpfer an einem anbern
Df)rtc feil, unb i[£ atfo babin gegangen pp ^d) '"ibe ju ric( ißertrauen ,^11

ibm bat! id) ma§ mibrigeS bejorgen fofte, unb id) glaube hafi er nun molt bei)

beut Lieut: Schlöpi'er jer)n luirb. 'iiJäre einer bon meinen anbern 3)ubentöpfenM
an feiner fetelle, unirbe ic^ mef)r beforgen. 2)er Husef ift mit feinem il>ater

hier ju mir gefommen, unb ber Bahn ge()t morgen ,^um 9iegiment ab. -Sd)roibeu

5ic mir bod) waS man üou ber Aöaire fpridjt, id) merbe bicr il^re ^lutmort
abmorten; id) bin ju a(t geiuorben bafj id) auf geratbemoß tuagen folte jurüd
,u fommen, ebe id) gemif? bin iafi id) feinen ä^erbrufj gu beforgen ijabs. 5cad)

Baden gebe id) nidit ebe biö id) i^re ^futmort erl)alte. (£mpfef)(en Sie mid) ber
^rau (*)cmaf)lin, unb fet)n Sie geföi)! bajj id) lebenslang unueränberlicl^ bin

Schaffhauseu getreüfler

d 29tin Dec: 1752. Kleist

17.

Monsieur

Monsieur Hirzel

Docteur en Medeciue
a

Franco Zürich

9Kein inertl^efter ^reünb

^d) l}abt Züricli üerlapen müilen, um ber SiJutf) be§ f)od)mütf)igen frei)cn

^öbetä 5u entgef)en, nod) mebr aber um geiui^er Insol-r-ntzeu lo§ 311 merbeu,
bic idi nid)t länger bertragen fan. ;jd) fan mir bie 9ted)uung mad)en ba]^ man
mid) geling blamiren, unb mid) öor einen iöetrieger ()alteu >oirb, ba id) 460 rtb.

in Zürich fdiulbig bleibe; allein id) bin fo gcmot)nt Unrecht ju leiben, hafi id)

biefeä üor eine X?{einigfeif anfef)e, unb ber 3tuSgang mirb meifen mie meit id)

yon beni entfernt bin bellen man mid) befd)ulbigen unrb. 9Jian meint bier in

bem ^^^oftamt, baf? mein ©elb bon Basel auä auf Zürich mit ber Sanb^utfdie
fommen merbe, xmb id) erfud)e Sie ergebenft fo bafb e§ anfomt, 2)ero .'gerrn

Sd^mager üstri bie 300 rtl). nebft ben Interessen ^n be5af)fen, ba^i mo« id)

3f)nen fdiulbig bin ,yi decourtiren, unb ben SJeft mir fierauS ju fdiiden. 3en
.^errn Schinze merbe id) uid)t ebe be,^ab(en lönnen, bi§ bie 2^ 400 rtb. an=
fommen, unb id) merbe biefermegen an if)n fd)reiben.

1) 3>gl. über biefe§ S3?ort oben, ©. ue.
SiUjI) prioi!. XVIII. 44



678 i»?. |)iv3cl, SBrtcfe öou Gf). ß. bon Slfcifi on ^. «. §ivsct,

3cf) bin übricjeibo fo cicrüfirt buvd) bie inclc §öfUtf)fcit unb @üt()c bic Sic
mir in Zürich eninefcn Iiabcn, ta]^ id) nücf) beniülicu uiovbe äuöcrft ertcnntlid)

511 fet)n, nnb bajj id) beftiiitbig mit oieler consideration ncrbavren nicrbc

Xero
Schaffhausen b. 8^' Jau: (\a\v^ evflcbenficr Wiener

1753. ECvKleist

2io '^'Xau (S)ci!iaf)liu bitte id) meiner gvonen ,v)ori)nd)tung ^n lier[id)evn.

^d) inerbc biev mein @clb abmavtcn, nod) ctman einen ober 2 fieben=

i^ößiflc, mcvben, unb bcn[n] gum Jltegiment geben. 3?on meinen Zürchifd)cn

greiinben, bic id) loabrbafftig nngemein liebe unb bod)ad)tc, nnb on bie id) nid)t

obnc bic ,^nvtlidifte Gmpfinbung gebenfcn tan, liievbe id) oor meiner 5(breiic,

fd)rifftnd) ':}tbid)icb uebmen.

IS. •

OJicin liebfter greünb

3;rf) bin nid)t mebr böfe auf Sie, obngcad)tet id) nid)t liiugne ball id)

c§ bcrmoaiunt geUK-ien bin, baji id) ntid) babe entfd)lof5en gebabt nid)t§ ntcbr

mit ibncn ^u thun s« baben. 3bvc 3?eblic^feit nmd)t aber hü^ id) aUe§ ertrage,

wa? mir and) lonft ,^u ertragen nnmöglid) )iiäre. :3"i^fBen mnf? id) ^bnen ol'?

ein juabver Tyreünb, ber an ibrem (Mlüd unb Ungüid mehr al-j einer auf bcr

2i>c(t 9lntbcil nimmt, nur bicf? fagen, ban Sie ihre .'Tieftigfeit nad)laßcn, unb

fi(^ übcrbaupt iinbcrn müjsen, menn Sie nid)t alle ihre ^'i'fiinbe iH-rlieren, nnb
]id) eine abgemcine iHn-ad)tung r,u ^jieben uuvHeii.

il^or meiner 'Xbreifc üon bier boffe id) nod) ba^ 5^ergnügen ju baben,

Sie ;^u iel)en, unb Sie hci§ let5te mabi in meinem i'ebcn ,^u umarmen, ^d)

merbc ^bi^*-''^ einen remlez-vous geben, unb Gessuer, Werthmüller, Hesse ibr

,v»err iBruber, ScUintze, Keller, unb mer nur foni't au§ bcr Crito-GicjeÜfdiafft nnil,

muf5 mit fommen. Ccben <cic glüd:fid) bi? babin, id) bin

Csbr

3n Gif
"

aufrid)tigfter g-reünb

Schafhausen b 29^jn

Jan: 1753. Kleist.

2ie ,"yrau (ikmablin ncriidjcre id) meiner grollen .'öod)ad)tung.

19.

•iDicin tbcürftcr, öicb)"tcr greunb

3ri) babe nun satisfactiou genug, ^dl liermutbete bajj ber Cap-Lieut: Hesse
flcunf? tommen mürbe, nnb id) battc fd)on alle 9(nftrtUcn gcmadjt und) bei) Pisingen

tutf ber öücrreid)ifri)cn Oirenjc mit ibm .V-t 1d)iefu'n; aber nun )iHnf? id) )iio^ er für

ein .^»elb ifi, er ftid)t feinen malhouet-bomme ein, unb fagt bnn id) ihn in Zürich
fürcd)en tonne. (Sr mad)t ^war in feiner Slnroort auf meinen i^rief ein .Viauffcu

verbiag-e unb iinÜ in bem'elben jiion fpred)en mic id) mit ihm fprad); altciu er

lehnt bod) bie §anr'tfad)c uon fid) ab, unt( teine ^Briefe Pon mir mehr annebmen,
unb fagt baf5 er anbere mesures riermcnbcn niürbe, wenn id) ihn tiieitcr molestirtc
;ip Sinr.^um, bcr ^nbatt feinem? ipricfco heiRt: id) Cap-Lieut. Hesse babe einen

.söauffen groben Stol,^, unb nid)t ha§' geringi'te .V)er,^ unb mahre ßhrc. ÜBag foU

id) mit bcm Stümper mad)eny id) mufi iiin nun laufen laßen, id) bin gcväd)t

genug. 3Jiit Eschern iinirbe et- nid)t bctler gehen, fonbcrn luic man mir propbcäct)t

nod) fd)led)ter, tmb id) merbe bcn mie biefcn, aB nrmc Sd)clme ueracbtcn.

Sifein liebfter 5^-eünb umrum haben Sic mir auf mein 3)orige§ nidit gc>-

antliiortctV Sinb Sie nun auf ntid) biM'c )iiic id) c? auf Sie genn'ien bin?
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Sci)n Sie e§ bod) nic^t mcfir, id) Uievbe e§ in Gnngfeit nid)t iiicliv iei)n. ^d)
I)öbc Sie jel30 lieber ttt§ jemof)!^, fte finb mir nun ein gepvüftcv ^vennb bor
mir }o lancic idi (cbe iinid)iit5balir feljn unrb.

3d) bin 3[]r

illeift.

. 5(n bic grau (i^emabün, .p@. Ö)ef5ner unb uniorc übrigen gi't-'unbe ergebet

meine gcbovfa^mftc Smpfebtung"

20.

SD? ein Uebfter Jreünb

(^iejjner ifr beii mir gemei'en imb bat mir 2 vergnügte Jage gemadit. (är märe
nodi länger hier geblieben wenn nidit ein incommoder Schafb ausner ^m^^f^'

feine 5tbreiie ueruriadit bätte. ^d) bnbe ihn inunei lieber, er in redn juni gi'cünbe

geiuad)t, unb idi fdniue [Sie] glürflid) ban Sie ibn in Zürich babcn. ©r unrb
[ibnen] pon meinen Uinftänben SJerfdiiebeue'^ ingen, id} barf ihnen alfo weniger
id^reiben. 2>ielleidit uuidit er ibnen unb uniern übrigen Jreünben aud) nod) ^uft

midi uor meiner Jtbreife 3U beiud)en. ^snnerbnlb 6 ii>od)en boffc id) ,^um fiegiment
AU geben, id) braudie nur nodi einige menige iDiann, unb beute balb mit Der ganzen
:ü-erbung auf 2 ^^^bre fertig ju jeini. Ci"? in unbci'd)rciblidi wat- e? mir bier in

bcr 2i?erbung glüdt, ntleÄ um? bier ber !omt, mirb mir ,uigebrad}t unb bie anbern
Officiers betommen febr menig. Sie beneibeu unb bcuninbcrn mein 03lüd, unb
idi felber beunmbere et- mebr mie fie, id) babc faft alle 4 Jage einen fd)önen großen
Äerl befommon, bo§ bei) unferer ii^vrbung ma? unerhörtes ifr, aber id) bin babei)

fo uncnipfinblid) mic ein Stein, unb i'o unglüdlid) une möglid).

SD^adien Sie meine große (rmpfehlung nn bie yyxau Ökmablin, unb unfere
Jvreüube, unb lieben Sie ^,

^bren
Schafhausen b 16i!H SKerj getreüften

1753. Kleist.

21.

SDiein liebfter gi-'^^ünb

3d) bin uücber i^ermutben mit meiner Söerbung auf 2 ^^bre fertig, unb
tienfe nun innerhalb 8 Sagen jum Eegiment 3U geben. Sie empfangen hiebet)

10 Carolinen unb 18 neue doublen, baoon id) §err Schintzen 150 fl. nebft

gaui^ ergebenfter Danffagung, ab,^ugeben, unb wou bem Rest fid) bef,al)tt 5U
macl)en bitte, ^ä) weiß nid)t gemiß ob eei genug ober ob maS übrig feijn roirD,

weil mir ber -i^reis ber Card, unb neuen doublen in Zürich nidit befant i)"t, folte

ma§ übrig iei)u fo bitte id) eS §6 Gesneru ,^u ben 33üd}eru um bie id) ibn
gebetbcn habe jn geben. 3* itiill nod) nid)t 5(bic^ieb nehmen mein atlertiebfier,

id) muf5 meinen Transport megidjitfen, unb babe nid)t 3eit ibnen ;^u fd)reibcn

mag id) gegen Sie unb unb unfere übrigen g'^eünbe bei) meiner herannahen^
ben Sutfernung, bie uermuthlid) auf ewig fenn uurt», fühle, ^d] muß mir nod)

rcd)t 3cit nehmen ihnen einige 33riefe uoll 3U meinen. Sehen Sie moK, id) bin

3br
Schafhausen b 25tei^ Mart: getreüfter

175.3. Kleist.

Umarmen Sie .'nß. Schinzen auf^^ 3ärtlid)fte in meinem 9'Jahuieu, unb ent-

id)ulbigen Sie mid) bei) ihm Mii id) jet?o nid)t fd)reibe, id) merbe es nod) tbun.

stüuftigeu Sonnabenb merDe id) uou hier abgehen. 3(d) menn c§> md)t ni3tl)ig

märe, menn id) nod) hier auf einem ftird)bofe bliebe!"
(Sdjluß folgt.)

44*
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gxxebTCxdj^ beB ^vo%cxx'\
(^ttfetCung in 6cr g>efc£Cfcßaff für öeuifc^e ^xtevatixx ain

26. Jlprtf 1911.)

3?on "Sanicl ;^ocob^ in ©crltn.

33on iücm unb wann ift gum crflen ÜJJatc ba§ 18. :^o^r{)unbei-t

ba!§ ^a^rl^unbert g^riebrid^^ beä (Srojsen genannt ©orben? ©ettö^n»

Iic| erfolgt bie SIntroort: con Äant unb im ^a^re 1784. ^n [ctner

berüt)mtcn furzen 2tb()anblung, tk in ber 53ertini[c^en 3}2onats]d^rlft i)

erfdiien, ixa^k er „rs)a§ ift 21u[flärung?" (£r beginnt jogleii^ mit

ber Sintroort: „Slufflärung ift ber SlnSgang hc§ 2l?enfj^en au§ feiner

felbfiDerfdjutbeten Unmüntiigfeit." 'Seu SBa^Ifürnd) ber 5luff(tirung

ift Sapere aude! ^abe ü}2ut, bid^ beine^ eigenen 35erftQnbe§ 3U bi'=

bienen. f^aut^eit unb i^eigbeit, fü^rt er ai:§>, fini) bie Urfod^en, aarum
ein fo großer S^eil ber ü)?enfd)en gerne ^eitlebcnä unmünbig bleibt,

marum e§ anberen fo leicbt lüirb, fic^ gu i^ren 33ormünbern aufgu*

iDerfen. 2{uf bie ^rage: leben wir je|t in einem aufgeflärten ^th-

olter? anttoortet er: nein, aber rüoi)! in einem QdtalUv ber )äuU

flärung. ©ie g^rei^eit, oon feiner 23crnunft in „Oteügion^fac^en" in

allen ©tücfen öffentlicf) ©ebraud) ju madjen, f^ai ^riebrid) i^ciDä^rt.

„:^n biefem SSetrad^t ift biefeS ßcitalter baä Qtitaitev ber 3[uf=

flärung ober ha§ ^ci)rt)unbert griebrid)§."

3(ber „fc^on oor Äant t)at ?effing an einer »enig befannten

Stelle bie StuBerung getan: „©ott n)et§, ob bie guten ®d}iüäbifd)en

S!a^fer um bie bamalige beutfdie ^oefie im genngfien me^r 5>a-bicn[te

f)aben al§ ber i^tge -ßönig oon ^reunen um bie gegcniDärtige.

@Icic^tt)o^I roiü id) nid)t barauf fdiroören, baß nid)t einma^f ein

(5(^meid)Ier fommen foüte, toeldjer bit gegenojärtige (£pod)C ber

beutfd)en Literatur bie ©poc^e griebrid)^ tt§ ©roßen gu

nennen für gut finbet!" ^Diefe $Borte finbet man in bem 1780

ausgearbeiteten, aber erft nad) SeffingS 2:obe 1781 oon (£fd)enburg

berauggegebenen Sluffa^ „Über bie fogenannten gcbein auö beii

Reiten ber ü)2innefinger. ^xociu Sntbecfnng"^). dß t)anbelt fid& um-

bk pöbeln Ulric^ Sonera au» ber erften ^älfie bt§ 14. ^a^rtiunbert^,

SBiiljelm (Sd)erer — an btn iä) ^eutc ganj befonber^ gern erinnere,

benn ^cute, 26. ätpril, ift fein @cburtÄtag, er iräre {)eute 70 ^a^re

alt getuorben — (2d)erer ließ fid) burdi biefe Sßarnungstafel $?effingg,

') SBerliii 1784. 4, 4SI 95. Sßcrfc Äant§ öon öortcnftein 4, 159/68.

2) gcffmgä 2S?cvfe fig. öcn Sacfimann^-iJJal^abn, ?ei^äig 1856. 10, 352.
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lüic er fid^ in ben Stnmerfungen §u feiner Sitercturgeff^icbtei) au0*

brücft, nidit id}reden. dt nennt bog ll. Äa|)itel in feinem treffe

'icf)en Serte ba§ Zeitalter ^^riebrid^S be§ Großen. SBie ^ettner, n&er

ftrenger als bicfer, l)ielt er iid) an bie S^ronologie, fd^Iie^t bie

Stürmer unb oranger mit ein, dt^arofterifiert Seffing^, |)erber^,

^ant§ SSefen unb Sirfen, fo ba^ fein 12. ^ap'itd — „Seimar"
überfd^rieben — mit ®oet{)eS i^y^igenie unb ©c^iüerS S^on ilarloS,

ben ein ^a^r nad) griebric^S 2^obe erfcpienenen 3Berfen, beginnt.

Ädfing \}at alio and^, mk Hant, üpu einem ^dtahci ^tiebrid^g ge«

iprod^en: freiltd) meinte er, nur ein Sd^meid^Ier fönnte g^riebrirf)

ein 93erbienft um bie Slüte ber bentfd^en Literatur gu feiner ^ät
beimeffen.

Öat aber oor ^effing nicnianb oon bem „^abr^unbert 3^rieb=

ric^«" gefprod^en? (S§ toav, bebeutfam oenug, ein ©übbeutfc^er, ber

für ben preuöifdben Äönig unb hQ§ ^reu^entum oon ebrüd^er Se-

geifterung entflammt lyar. S^eunge^n ^a^re öor Seffing l)at ber

^dqnjabe Xi)omai Ubht — er ttiar bamals 23 i^al^re alt — in

feiner ©d^rift „23om S^obe für bog 5i)aterlanb", in ber er auc^

@tt)alb oon ÄleiftI mit ©rgriffenfjeit gebenft^), {yriebrtd)^ Opfermut

für ben «Staat gerü!)mt: „^Belc^er patriotifdje Sufen mu^ nid^t

floiifen, n3enn mir ben 3??ann, nadb bem fic^ unfer :^abrt)unbert

nennen, unb nid}t nur nennen, fonbern aud^ burd) i^n prangen lüirb,

fid) tägli(^ bem 33aterlanb, ba§ er in feiner gangen crnflen SJJajeftät

oorftcüt, at§ ein Opfer barbieten feben!"^) äJJofes 2J?enbetäfo£)n

?;eigte bie ®d)rift feines g^reunbeS im 181. Siteraturbriefe ausfuhr»

lid) an unb zitierte biefe unb anbere »Stellen^), Sefannt ift audj,

bajs 5)^ico(üi in feinem Ütoman ben guten (Sebalbug i)totbanfer ba*

burd) in eine 9^ottage bringt, bafj biefer auf ben 9tat feiner ®attin

S2?il{)elmine, bie fi(^ burdt) kbbt^ 'I)ai legung, and^ ber Untertan einer

SJtonard&ie fei nid)t blof^ eine 3Kafd)ine, begeiftern lieg, nad) einigem

SlUberflanb bie SBorte Sibblö, gteidt) im beginn ber @(^rift, fic^ gu

^ergen nimmt unb nad) i^nen ^anbett: „©oflte roo\}l ein Wiener

ber 9teligion fid^ enttseiben, wenn er ein Sggerfäeug aürbe, biefe

1) 2t. a. C. S. 755'56 (1883).

2) g^gt. Sluguft ©aiicr, ^teiftS ?eben: (Swaih 0. ^iti\i§ SÖcvfe. Sevlin

§cmüel, 0. 3., I, 65.

3) Ü>om 2;obc für ba§ 33aterlanb. ©evürt, Ben gricbricf} Dhcolai, 1761.

D- i>fnainen. S. 39. 3" ""^i-' Späteren 2lu§gobe — 'Jf)oma§ 2tbbt§ t)crmi)dite

SL'crEe. 2. Jcil. 33er[in unb ©tettin 1781, €. 43, (icißt e§ nur: „tücnn «tu

ben i:Üiünn, nacf) bem fid) unjer Saf)rl)unbcrt nennen, buvcb iuclci)eö e§ bei ber

'^aäjxocit prangen luirb" ufro. 2tud) nn anberen ©teilen finb einige Senbungcn
ücrönberi.

*) ä)ienbe(§iof)n§ gefammelte (Schriften, öeipäig 15^44. IV. 2. 2tbteiL

®. 284/92.
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Stimme gu Derbretten; unb foüte er wo§l baburdi fein 3(mt dernad)*

laffigen, wenn er anftatt taufenbmal ju fagen: Xut 23u§c! aud^

einmal riefe: «Sterbt frcubig für§ SSaterlanb?"

Äontg furger, aber fo bebeutung^üoUer 5{uffQ^ mit feinen

lopibaren SSorten roirb bei ber ?yrage nac^ bem Urheber ber Se*
geid^nung be§ 18. ^a^rl)unbert jebem guerft oor Slugen fte{)cn, aber

an feine 2>orgänger gu erinnern, ^abc lö) boä) nid)t für unnü^ ge=

galten.

©ßr ^öitxngev „gatn*' xxn ^ianxtnbxxdj
extxcB ^oibiaev ^txxbetxiexx,

S3on 2ltb. ©eßler in Safe^5lrle§beim.

33or furgem ift in33afe( au« bem 3Jad^Iaffe bt§ am 15. Oftober

1910 öerftorbenen Optiferi |)ermann ©ottlieb ^berg ein Stamm«
buc^ an ben 2^ag getreten, melc^el cinft burd) S^djaÜ in ben 93cfi^

be§ (Jrblafferä gefommen tror unb ba^ ein gleicher ß^ff^ö ''or bem
Untergange beiuatirt bot.

(S§ ift ein in braunnarbigeS 2eber gebunbener, forgfältig gclb=

Dergierter 23anb, Querformat ,20 cm Sänge ^ , 13 cm ^ölje) mit

@oIbfd)nitt. (£r enthält 255 paginierte Seiten mit im ganzen

81 (Einträgen unb 20 Seiten eines burc^ ben Eigentümer angelegten

S^egifterS.

tiefer Eigentümer nennt fid^ auf bem, roa^rfd^etnlidö öon einem

„Äünftler" gemalten, mit einer ^ufiitia unb \tä)§ (ateinifc^en furifti^

f(|en Äernfprüd}en tiergierten S^itelblatte, in einer ju antuen Üiuinen

gefteüten 9iofo!o-Äartufdic mit ben SBorten:

Memoriae atqve inscribendis Xominibus Patronorum,
Fautorum, nee non Amicorü Album hoc sacrificat Gottlob Ernst

Christian Schulthes Gothanus. J. V. G.^) ©orunter, ßon Sd)ultbe»

fpäter beigefügt, ©e^eimbunbgeid^en (DV, iZi), ani guße te» antifen

^iebeftalä bü§ (au(^ bei ben Dramen jtpetcr ©inträger mieberfe^renbe)

Sm^ftabenfQmboI v. T. v. T.^)

*) Juris utriasque Candidatu«.
*) 2am gütiger :Diittci(ung bcö (sScttiaer \?ogeiiorrintiarji §ennanu Seil ift

ber lOcaiov (^lottl. (Jrnft ©d)ult^e§ im 3a^re 1774 ber greimaurevlöge sum Stallten^

franj in ®otija beigetreten, bie am 25. Quni bcigfelbcn 3f»6i'f^ inftolliert morDcn

it>ar: nadj ber S?cgrünbung ber Soge ^£rrtft jum Sompaß (30. 3'i"i''>^" 1306

1

trat ©cf)Ult^e§ bortf)in über unb bat nou 1806—1815 tieridjicbene Sogenämter

betleibct.
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Über biefen ^uriften ®. (£. S. ©d^uU^c^ ift mir folgcnbeg befannt:

(5r aar ber ©o^n be^ Ö^ot^aer ^ürgermeiftcrS unb ^ürftl, ®äd)f.

^ofaböotaten gum grie^enftein, sEBil^elm D^iub. ®dui(tf)eg unb »urbe

am 30. ^uli 1753 in ber SD^argaretenfiri^e getauft i); er [tubicrtc

^ü§ unb trurbe ba5u am 30.5(pril 1770 in ^ena immatrifulicrt-), Der*

weilte bort, mie fici) au§ ben Einträgen in fein ©tommbuc^ ergibt,

QUd^ in ben Sintern 1770 71 unb 1771 72.

:^m ^uni 1772 finben mir i^n in ©öttingen. ^mmatrüuliert

würbe er am 6. ajhi^); ©tammbudieintrage au^ ber Georgia 91ugufta

reid^en Dom 16. ^uni bi§ jum 30. September^). 2lu§ weiteren

3tammbud)noti,!^en läßt fid^ ein 9lufent^alt in @ott)a in ben ^af)rcn

1774, 1775, 1777 nad^weifen. ®d)ultt)e§ wirb alfo in ben fäc^fifd^en

©taat^bienft eingetreten fein^); 1782 erfdjeint er, wie ficö aus Stften

feftftellen lägt, bie feine jwei Generationen fpäter nat^ iöafel über=

geiiebelte gamilie befi^t, al§ (Srb-, Se^n= unb @ericf)t5f)err auf

2Bäüid)en unb al§ |)er5ogI. (Säd^f. ©efretär bei ber ÄriegSfanjlei

auf g^riebenftein '=). @r war Dertieiratet mit Suife 3tugufta S^riftiana

Wldot be 93eauregarb uub ftarb am 26. ÖKärj 1822. Stierarifc^

ift er faum ^eroorgetreten. SBerb'ig fenntöonit)m einige Slrtifel für bie

„£)Ua ^otriba", eine oon bem got^aifd^en Söibliotljefar ^einr. 2üig.

V. T. T. T. : ift üicUeidjt hav^ i^udiftQbenjtimbol eincö unter ©ötlingev

Stubenten 1766 unb jpäter cj-iftierenben CrbcnS SaciturnitaS iSJcnnutung be§

\-terrn 3)r. 0\ SlJüöer an ber fg!. UniöcrfitätSbiMiotl^c! ©ötttngcn, begvünbet auf

2(ngaben bei C. Slcejer „S?ulturgeid)iciitltcl)e :b*ilbci- au§ (^^öttingcn", 1889, S. 74 ff.).

1) :W. SScvbig „®(f)acf §crmann (fmalb. (Sin Seitrag ^m Ö)cicf)icf)te De§

.'painbunbe«". SKttteifungen ber ^Bereinigung für Q)ot^aijd[)e G5e)ci)id)te unb 9I(ter=

tum§forfd)ung 1903, 3. 88—111.
2) Jenaer Unili.=:Watrtfel (-.Ofitt. ber Uni».=Sib(. Seno).

2) 9Int Jage nad) Qob. öcinr. i^oJ5. iBerbig a. a. £>. S. 92.

*) 'äerbig (a. a. O- 'S- 89) fennt nur ein ((^öttinger=i Seniefter be§ iSürger=

meifterjo^neg; ba3 Stammbud) ergibt iebod) ein orbentlid) gui'ammenbängenbeg

©tubium Don ntinbeftenS 4 ©emcftern in ^a\a unb Qjöttingcn.

5) ^.Berbig (a. a. O- ©• 89) lagt „in ben got[)aijc^en ?.iciütärbienfl", in

bem er e§ bt§ sit"^ 2trti(Ieriemüjor gcbradjt i^ahc.

6) 3?on einem ber -.Sa§ler S(^u(tf)e§ (jeßt ©d^utt^eß) f)at ber $!ruber

be§ oben genannten üerftorbenen ^bv:^ iia§ ©tammbud) atä .Qurioium empfangen.

2)er ©tammEoum ediult^cp [teüt ftd) lo bar:

©ottlob ernft Sfiriftian ©d)u(t^e§=Ü)Mot be «eouregorb (ßJotba) 1753—1822.
I

jyriebric^ Oubluig (£d)uU^cg=^^tftor (@ot^a) 1782—1844.
1

@rnft ©d)u(tt)eß=©d)neiber (2?a)cl) 1818—1863.

Srnji i2d)utt^ei^^.8iüeter geb. 1855 Gilbert i5d}ult{}eB=9?äf geb. 1861

(lebt in ©orbeauj). ((ebt in i?o'e(: ^"baber bor

^amiliennrfunben).
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Dttotor 9?eid)arb geleitete, 1778—97 in 93erUn er[d)ienene Quartal*

ft^rifti).

SBa§ uti^ l)ier an i§m intereffiert, ift fein ©tubienaufent^alt gu

©öttingcn im ©onimerfemefter 1772. S)ortl)in begab fid) bcr S^eunjc^n-

jäJjrige nidit aüein, fonbern mit einem SOkntor, bem um üäjt i^a^rc

öltern, 1745 in @otf)a geborenen ^nriflen ©d^ad (Jacques) |)ermann

ßroalb. !Die[er trat ben ©öttinger 2)td)tern nal)e unb mirb öon

®ocbe!e2) biefen guge^äfiU. (£r ^^attt ]dmi gu SSeginn bei ^a^reS

1772 ein Sänbdjen Oben berauSgegeben^); au§ ber XVIII., „^er
greubc geföibmet 1770", föirb in ©(^ultl)e0' ©tammbud^e <S. 138

öon dxnit ß^riftian ©rattenauer au0 ber 9ieuen Wart 33ranbenburg

am 16. i^unt 1772 bie graeite ©tropfe mitgeteilt^):

Sporen, fct)t bic fdincKe 3^'*^

Unter i^Svam ücrfiie^cn;

gd) tuill Wolter ?vrölic{)feit

Seifer fie genießen.

Sie dmalb gum öJöttinger Sunb geftanben ^^at, ift bur(^

20?. 93erbtg genau bargeftcfit »orben. Sluä beffen 2)?itteilungcn

intercifiert ^ier tiorneI)mIid) bie Dbe üon SSojg, bie wenige STage

öor ber 5Ibrei[e ben beiben ©ot^aern im '^amm bcr ^efeüfd^aft

überreid^t morbcu ift:

2ln |)errn «Sd^uIt^eS unb §errn ©ttjalb^).

©ötttngen ben 28. ©cptember 1772.

Sar nur bnrmn, öon unferm &u^ cnlftammet,

Sure Öipjjc noü ©ecle; le^t' nn§ barmn,

Sn ocrtrau(td)cr 2auV umfrf)üniflen, (Suer

(SüJ3C!§ Ö5efrf!iüü^c:

Sajj tolt bitterer i^t bic ©tunbc fül)(ten,

2)ic an§ unferer Umarmung (Sud) ^inrecgreigt,

Sud) auf cmtg, auf enjtg! (fo gebeut'S i>a§ ©djidfalj

fjiunjcgreifjt?

1) S^crbig ©. 89. Ütud;) 9{cid)arb (1751—182S) gcl}övtc (feit 1775) bcr öoge

guiu Öiautcnfron:! au unb ')uar oon 1806—1827 bcputicrtcr ?1tcii'tcr, fett 1828

uorft(jenbcr iO^cifter üom @tu{)l bcr ii'ocie ©ruft gum (Jompajs (-.Üiitt. .s). ^eil,

(S)OtF)a!. @d;ultf)c§ bat benn aud) ju Sficidiarbä aug ^cna b. 8. ^uniuS 1770

battertem ©tammbud}eintrage ipilter haS^ Qeid)tn gefetst.

2) IV2 § 232, ©. 386; A. D. B. XIII, @. 792 f.

3) ?cipjig unb @otf)a 1772, oljnc 9lcnnung bc§ iSertcgcrS gcbructt, ^ena^

mit §cHers 3d)riften: über if)re Ouatififation fief)C 3?erbig a. a. O. <B. 91.

Sraalb „Oben" 5. 94. ^m Srudi „iierftiefen" unb „gcuiefen".

5) SBcrbig a. a. £). <B. 96 f.; aud) ©tvobtmauu ,/3riefo oon uub au iMtrger"

I. 73
f. uub öcrbft „9>o^" I 93.
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3^5t ba tvQiuigc Sinb' \n\§ haib dntctUxu,
giietjt S'V'', ffvnc üon unfcrm ^vc\§, gu ®ot^ag
Sauten ^i'fi^i"^" 3ii^""d/ unb if)i-cr 53änf

^iädjtlid^em ^run!e;

§ört bß§ ®cf)(udi3cn ocvloBiicr g'i'fi'nb', i()i- [ange§

llnterbrocfiencä Öcberüofjt nid)!: fiört mir
©tct§ bcn frenbigen ©ruß bc§ übcirafdjtcn

^orrcnbcn 9Käb^en§!

(£ä folgen bie Unterfd^riften:

S. .^. Qemard), qu§ Odigcln

^. d. gn-ocbinc], nu§ bcrti §o()cn(o^tf(^en

@. S. ©ratcnauev, au§ bcr Uderinarf

5. £>a^n, nu» ©ieffcn

S. S. §. .f-^öltt), au^' bcm |)anni3Derid)en

S. 9)?. -Kiücr, ait§ lUm
®. 2). iPJiUor, aus Ulm
y^. S(. S^oi'eubufd), au§ @t. 2rnbrca3berg

3- C>- 33o[^ au§ :V)u'cf(cnbiirg

3. t. 2. iß>cbr§, au§ fsjöttingcn

35on frember |)anb finb I)m3ugefÜ9t:

@. 21. «Bürger

§. S. SSoie, au§ 2)itmav)d)cn.

@d)ultf)e§ ift bann jebenfaü? aitc^ bei bem 3[bf(i)ieb§fi^manie

zugegen gemcfen, ben am ©ani^tag bem 3. Dftober (Sinatb bem
©öttinger ^arnaj3 gea.cben öcit unb ttiorüber 23oJ3 an Srürfncr fo

überaus unsic()enb berid^tet^).

33on ben 12 Unter^etinern ber 3So§jc^en Dbe l^abcn 10 fidj

in Sii^ult^e^' etammbnd^ eingetragen, au§er i^nen noc^ ätcei §ain=

bünbler (ßramer unb ®eebad)).

1)ot| beoor id) bkit (Einträge erörtere, fei ein Überblicf über

bcn ©efamtin^alt beS ^nä\t§ gegeben.

@g ift, aud) c^ne bie |)ainbünbler, ein Spiegel bcr ^tit. j'tu^erlid^

]d}on baburd), bag nid)t ireniger alä 14 (Einträge fronjöfifd) finb, unb

gtüar t»on et)rlid)en Deutfdien gcfd)riebene (Einträge; 11 finb lateinifc^,

einer engtifd^ (mit nQnäöfifd)er SBibmung), bie übrigen finb beutjd^.

T)k meiften ber fic^ bem Eigentümer mit ^oben, aber n30^t ftarf fon=

centioneüen Porten empfe^Ienben jungen Seute fmb ©tubierenbe; ju

i^ncn fommen groei 'ißrofeff orcn unb einige Dffijiere, in fpätcren^aljrcn,

gang fpürlid), 1773 bi§ 1777, einige Sefannte unb ißermaubte auä

(^ot^a unb ©aarbrüden. "Die meiften fd)rieben fid) mit irgenb einem

1>ic^teni)ort ein. ^Die gitierten franjöfifdjen ©d^riftfteder finb 2J?ar=^

ij ©riefe oon SJoß ed. 3(br. SSoß, ^alberjiabt 1829, I, 9.3; ©erbig a. a.

O. 3. 97.
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ntontel, D^toger be 3u)"f^*9^abutiu, Soileaii, SJZoliere unb ber Dom „|)Qin"

gleid^ Sicianb üerflud^te iBoItaire; oon ben Sllten [inb (Siccro, ©cneca,

^orQ_ä Dertreten, Don (änglänbcrn 'Jloung, öon :^tQlienern "^Petrarca, üon

t)eulf[i)cn ^aütv, (gmalb, |)ageborn, (S. St)r. ü. i^Ieift, SBernide, ß(o^}ftocf

unb brei altbeutfcfie 'Dichter, enbürf) au§ ber 33ibel ^efu§ ©irac^. 2(m

be3eid)nenb[ten für bie^eit finb bteßitate auö^öoltaire, Doung, au^^aütv,
.pageborn, ^leift unb ^lopflocf. aJJit biefen i)iamen finb bie ©eiftel'-

ric^tungen auSgebrücft, ate fie um 1772 bie beutf(^en :^ün9lingc belegten.

@« fei)ten in bem SHbum aud) nic^t fdjer^fiafte unb naiD erotifdjc

(Einträge; fie finb aber feiten, loffen barum ben Eigentümer be3

93ud)e^ unb beffen greunbe alö ernft gefinnt erfdieinen.

33}eitau§ ba^ ^id^ttgfte finb nun bie (ginträge ber ^ainbünbler.

Sic finb, mit brei 2tu€naf)men, beutfd) unb (äffen in i^rer ©e»
famtt)eit bie befonnte jTatfadje erfennen, baf? im Sunbe bicfer

©öttinger ©tubenten bo^ beutfc^e 3öefen mit Eifer, in bemühtem
©egenfa^e ^ur ä la mode^g-remblänberei gepflegt morben ift. ^ä} ge^e

fie nad) itirer ^Hei^enfolgc im ^üd]t bur(|.

Sluf ^(att 94 ^at fid) 6. g. Sramer eingezeichnet i), bamalS

©tubent ber üTfieoIogie (G. S^. M. ^= Gandidatus Sancti Ministerii).

Er ift einer bcrjenigen, bie ftdi nit^t auf beutfdj öernefimen (äffen.

(Sr fc^reibt am 25. September 1772:

felice colui che trova il guado
Di questo alyestro e rapido toriente
Ch' ä nome vita, e a molti e si a grado.

2l(§ S3erfaffer nennt er "ipetrarca, bie <BttUc fei au§ beffen

„Trionfo della Morte", gramer will bn offenbar mit fremben ^ebern

prunfen; bieg ge^t barau§ ^eröor, ba§ „Triompfo" gcfc^rieben unb

nadj^er in „Trionfo" oerbeffert ift; er ^at a(fo mo^I laum fclbft öorljer

italienifd) getrieben, fonbern i^at bie ©teüe au§ einem anbern 5l(bum

fopiert. @ie fte()t ferner nidit im „Trionfo della Morte", fonbern ift

33er§ 46—48 be§ „Trionfo della Divinitä". — Eramer fäÜt alfo baf)in.

1)ofür fte()t auf ber näd^ften Seite (95) ber Eintrag Submig

S^riflopt) |)einrid^ ^öltX)§'^).

(BW, Ü6erf(uB unb ^racfjt ifl £onb,
(Sin rubig !ön^ ifl uiifcr Skil.

pfeift.

©öttingen 3um Sentiiiü^t einer beftänbigen greimbfcfiaft

Qiii 3tcn 3^tUu§ oon
1772. 2. (£. §. §öftt), axi^ bem §annöürifc^en,

b. 03. @. 23.3).

') Über i^n e5ocb. IV.2 § 232, ®. 415.

2) Über i^n (S5oeb. IV.2 § 232, 3. 398 ff.

3) 2;er ©ottcS-Sela^rt^eit 58cf(iffcner.
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^tc ^Ux\U^ttüt tft 33. 48 f. aus ber „an ^crrn ®c§ncv, ben

33crfaffer ber profaij(^en ^bijüen", gend^teten ^b^üe „^rtn''^.

(SS folgen auf ben ©eiten 134 unb 136 jwei ber begcidinenbften,

für ta§ icutft^tum ber (Sötttngcr ©td^terjünglinge i^arafteriftifdjften

(Einträge: biejeniiien ber bcitzn ©d^toaben ÜJJitler.

^o^ann ÜKartin ÜJitHer, ber ,2)?tnne^otb' bei S3unbe§2),

greift, um fid) unb fein ganzes SBefen beutlid^ ju fenn5eid)nen, in bic

mittel^c^beutfd^e ^tjxit, baS §eiit: er fdjreibt in be§ (^ot^acrö 2l(bum

bud^flabengenau au5 S3obmer§ unb SreitingerS „Sammlung t)on3Jiinne=

fingern a\i§ bem fc^niäbifd^en 3eitpwncte" geholte Sßerfe^). ^ntxit mac^t

er eine Überfi^rift:

Heyda guoter Landsman
X)ann

:

Guetlich sol ein iegslich wib
Gerne tuon dast war das wibet wol
Diu wol kleiden wil ir lip

Du sol tuon ir herze guete vol

Guete ist ein das beste wibes kleit

Das an fronugn lip ie wart geleit.

Her Uolrich von Liechtenstein.

Vil minneclicher guoter Frünt
Denkent iemer an iuren

herzeclichen Frünt
Johanna Märten Miller

US Swoben.

Goettingen im iar da mau zalt nach uusers liben Hern
geburt ein tusent siben hundert sibenzig und tzwei
am tzwoelften Summermund.

!Da3u ^at ber (gigentümer beg SUbumS bie au§ ben „(^i^oinn--

gen" 9^r. 35 com 30. ^uU 1814, ©. 140 gefd)öpfte S^otig gefegt:

„geftorbeu ju Ulm b. 21. ^mt} 1814. im 64*. ^a^r. 23erfaffer be§

©icgtt)art§. @r n^ar jule^t fönigl. tt)irtembergifc^ geiftUd)er ü?atf), unb

!Dccan ber '^iöce§ Ulm."

^otiann 5martiu WiüttS 2?etter, ©ottlob !Dieterid^ (au(^

Zf)totoviä}) 3J?iüer, ber fogcnannte iüngerc WiUn, im Sunbe

2<^ möchte, norf) jpät, bem lieben, garten §öltt) iDünfd)en, er fiobe ju

feinem 3ttotc bie feine, überaus reisöoü iüuftricrtc, 1765 bei ber SlUttib SBogner

in 33crn gebrudte, bort bei 35. i'. ih>Qlt[iQrb öerlcgte 2(u§gabc ©. S^r. o. ^letfte

öor ftd) qe^abt, wo bie ,:imei 3i"tn=^erie auf ©. 80 ftef)en.

2) Über i^n ®oeb. IV^. § 232, ©. 402 ff.

3) „©ammlung oon Hünnefingern au§ bem fc^toäbifdjen 3cit^"nctc CXL
Tirf)ter entt)aitenb; burd) 3f{uebcgev iDianeffeu meilaub be§ 3(Jat^?§ ber uralten

3t)rid) aus ber ^anbfdjrift ber föniglid) frangöfifdien 3?ibUotf|ef l)erauSgegebcii.

IL S^eil. 3^nd) oevlegt oon Sonrab Ovcü unb Somp. 1759, @. 42.
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„öarbenl^otb" genonut^), f*, reibt, bcm SSetter nadifolgcnb, aus bcr=

ji'lben ©aoimtung-:)

Wol dir liebe Suraer Zit

Wol dir Sumer diner Schoene
Wol dir du gist lioLen Muot
Heide in gruener Varwe lit

Dine Kuntt ich jeiner kroene
Wan si ist vür truren guot. Nalitegal sues^e singet

Das es in dem Walde erklinget

Sost gebluemet Berg und Tal.

Herr Cbuonrat der Schenke von Landegge Minnesinger 3).

Mineclicher guoter Fnint
bis mir holt diu Lebenlanc

Gottlob Diterich lliller us Swoben.

Iiu Jar als mau zallt nach Christi uusers libeu

Hern Geburt ein tusend sieben hundert sibeuzig

und tzwei den tzwülfteu Sumermnud

©iefc mittcU)od)bcutjd)cn S^tatz imb gi-eunbfc^aftgbeteueruugeii

— man bead)te in btcfen bic naio unbeholfene g^orm — finb ieben=

faü« UnicQ auf ©tammbuj^blättem einer B^it, in ber bte altbeutft^en

©tubicn noäi foum gu crmadien begonnen Ratten. Sern lierjUdjen

1)eut)i^tum bcr beiben Wiüa aber [teilen fie ta§ befte 3/iignig aa§0-

2luf ©. 135, 5tt)i]d)en ben bctbcn 5l)?iUer, {)at fid^ i^ol^ann

griebridi C')^^"^) eingetragen, wie bic 3)hUer, einer ber «Stifter

bc§ Söunbel. er ^at fidj bic @ad)C leicht gemadjt nnb bic beiben

erften ®trop{)en ber 3. Dbc beö III. Snd)e§ üon ^orag fopiert:

Justum et tenacem propositi virum etc (3?. 1— 8). jDarunter:

Memoriae caussa scripsit Frideiicus Hahn. J. G.*^) Giessensis.

Goettin^ae d. XII. Ausr. MDCCLXXII.

1) Ü6ct i{)n @oeb. IV 2. § 232, ®. 404.

2) Seil I. 3l)rid) 1758, ©. 199.

^) iDhüer fdjrctbt bic ©ubft. mit großen StnfangSbudjftabcn, „Schenke"

öcv}d)rcibt er gu „Shenke".

4) Su bcr einleitung ju S- SOL Stiller in ^ürjdmerS S)eutfd)er 9inttona[=

literatur S3anb 50 I, @. 121 f. fübrt 2t. 5aucr bcu gramen „iVttnneöolb", ben

S. SR. aJiiüer im 2)id)tcrbunDc füfjvtc, auf bcffcn „a\Mnneüeber" jurüd^ ©cfet

man, fo »irb nad) ben eintragen bcibcr •^Miücx im (Sd)ultf)e§|d)en ©tamm=
bud)e jit fragen jcin, bic 9cameu „5Kiune[)oIb" unb „93arbcnt)olb" nid)t einfadjer

jur iBejcbäftigung bcr beiben Settern mit ber Üi)nE ber 9:)?innciäuflcr in SBe=

siebung?' 2tud} ä^oB bat übrigens bic SDJinncjänger [tubicrt (2ln iBrüducr, iBrtcfe I,

130), „um bic alte 9Jerüc nncbcr ju betommen, bic bic beutidie ©)3rQd)c ebebem

battc". @§ „entäünbeten" ibn „bic oUcrüebftcu 2)^innelicber be§ öon bcr SJogelwcibc

unb be§ toon 8td)tcnficin"'(Sriefc I, 137).

^) Über §al)n @oeb. IV 2. § 232, <Z. 401.

c) Juris Candidatus.
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(£0 folgt auf ®. 165, ebcnfaü^ mit einem lateinifc^cn ©intrag,

So^onn ©ottfrieb ^-ricbric^ ©eebadi,. ber jett bcm 2}?ai 1772

^ofmeifter zweier mecflcnburgifdjen ^bdkutt namen§ Don Derben roax.

@r ^telt \\d) ä«tti 1)i(^terfrct§, o^ne bid^ten ^u fönnen, ftorb in ®öt*

tingcn 36jä^rtg ou^ unglücfüc^er $?icbe gn Slnfang 1773, naii) ©otterS

Sluöbrncf „feinen greunben ttegen feinet .^erjeng nnocrgcglid^" i).

(Sv fd^reibt:

Virtutis est doniare quae cuncti pavent.
Seneca. in H. f. 2)

Haec
in sui memoriam adjicere voluit

J. G. F. Seebach •
.

•

Gothanus J. C.

Goettingae d. 26. Sept. 17723).

©ig folgt auf (3. 194 i^o^ann XfiomaS i^ubtoig Set)r§,

lüicbei* einer ber (Stifter beö SunbeS^). @r fiijreibt:

SSelc^e SBonne öor (Sott gelebt ju l^aben!

®utc £()Qtcu um fid), in ooßcn <Bä)aaxen

3ii erblirfen! ©ic folgen

$5Üngling! ©ic'i'oJgen in§ SSe(tgevid)t nacf}!

SIo^)fto(i.

3unt Senfmol ber ^rcunbfdjaft oon ^ofiann S:fioma§ öubtüig 2Bef)r§ au§
©öttingcn. 2. @. Sß. ©öttingcn bcn 3. ^un. 1772.'

^ie <Btxopiic ftel)t in Ätopftocf^ CDbe „pr ben ^önig 1753"

unb lautet 17715):

„2fd) ber Sonne, oor ©Ott gelebt jn f)aben!

©Ute Sfjaten um fic^, in aotleu ©d}oaren

3u erbüdcn! Sic folgen

Jüngling! if)m nad) in bog ernfte ©cric^t."

1) ©ocb. IV2. § 232, <B. 401 f.: Sevbig a. a. £) @. 89. ferner Siub. ©rf)(ö§er,

3tf(^r. f. b. Unterr. 8. erg.=§eft, ©. 19.ö—99.

2) Seneca „Hercules t'urens" v. 435.

3) 2Iud} einer öon Bubad-jä Sdiüljüiigcn, ber SDledtenburger ®. 2. bon

Derben, bat ftc^ om fclben Jage wie fein 3:utor, 'm§ ©d)u(tbcgfd)e Sllbum

(©. 179) eingefdirieben. Ser Eigentümer bat fpäter baju bie jd)on auf beni

Sitelbtatt feines Slibumä fte[)cnben 33ud)ftobcn v. T. v. T.-. gefegt, bie aud)

auf 33(. 178 beim 9camen eincg gäf;nrid)§ ber bßunoocrifdien ©arbe, ©corg üou

SRündj^aufen aug Conbon, öorfommen. 2)effen ©intrag ift einer ber befannten

naiöjcrotifdjcn Sltbumtöufcr ber 3"'-

„J'aime le bon Dieu et une belle Dame
L'une pour le corps et l'autre pour l'äme.

(©Ott. 24 @ef3t 1772)

SDkn bead)te bie brei ^^unfte binter bem 92anien ®(iiad]. Slud) er bürfte alfo

ber SJerbinbnng mit bem (Si)mboI v. T. v. T.-. angel)ört bßben.
i) Über iV ©oeb. IV. § 232, <B. 402.

5) ^ropftodS „Oben" >5ainburg 1771, <B 12.
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@in cbenfo furgcr it>ie merfroürbiger ©intrag ift bcrjcnige (Sott=

fricb Slugufl Bürger«. @r fdireibt mit flotter gügigcr ©d^rift auf

<B. 210:

^rre bic ©^icUeute nid^t!')

.s!tiemit cm|)fte!^It ftcf} bem gütigen 2Inbcn!cn b. §(Srrn ißefi^erä

& 21 Süvger

©öttingcn ben 26ten September 1772.

jDa i'djctnt el faft, als Ijabt \\ä) bei S)ic^tcr ein wenig über

ben S3ürgermeiflevöfoi)n öon (SJottia luftig machen ttoüen. „^rrc bic

©ptcUeutc nid}t" — 2a^ ün§ !!Di(^ter in Dlu^c! Sind) bie etroaS

bünbige Unterfdbrift^formcl fömite eine 21blct)niing bebeuten. ^aft mit

bcnfetben Sßortcn läßt jebod) Bürger in einem am 2)?ontag bem
5. Oftober 1772 an (Smalb gerichteten Sriefe fid) nod^maB bem
„gütigen unb frcunbfdiaftlic^cn SInbenfen ^errn ©d^ult^eig befteug

empfehlen" . . . „@nt[d)ulbigen ©ie mid^ bt\) ^^m unb btt) fic^ jelbft,

ba§ ic^ geftern (am STage ber Slbreifc ber beiben) nidjt felbft noc^

einmal gefommen bin-).

5lm fetbcn STage^) mc Bürger scid)ncte fid^ .f)cinrid) 6f)rifttan

Söoie, berörünber unb ba§ :paupt beg 33unbe§, beffen „SBerbomar",

ein. (Sr id)ricb auf <3. 211:

?Jtagft bii, JDa§ meine genfer finb,

S3on meinem g^einbe gerne liörcn,

©0 log oiid) meinen g-rcunb bid) leljren,

2i?a§ man für önteS tiei) mir finbt!

Sie^t man bort g-efiler ol^ne a}iaaße,

Unb legt man f)ter gu öiel mir ju,

Bo inaöle bu bie 'Siittelftraße,

Unb benf, ic^ fei) ein 3)Jenfcf), wie bu!

erinnern ©ie fid), Oet) biefem Sprudle be§ alten, braöcn 2Bcrnicfe'), ^imS er«

gcbenften ®iener§ §cinrid) S^viftian SSoie.

©öttingcn. 26. Sept. 1772.

S)er Icfete unb bebeutenbfte biefer ©inträge ift ber öon ^^o^ann
^cinrid) 33oß.

1) ©irad) Aap. 32, 5.

2) Serbig a. a. £) B. 99.

3) 2lud) Seebad) ()at ful) am 26 September eingcfdjrtebcn, f. o. ©§ mar

ber ätreite 3ScriammUtng§:©am§tag nad) ber ©rünbnng bc§ 33nnbe§ am Samstag
bem 12. Sept. 1772.

*) Sf)r. aSerntdef^ gpigramme ed. 3?ub. $ed)el 1909. ^^ataeftra 71, ©. 165.

2)a§ (Spigramiit ift übciid)ricben „?ln einen ©püttcrridjtcr" nnb ftanb erftmat§

in ber 2In§gabc üon 1701.
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Ratten bie ®d)iüQben Wiütv inSobmer-SSreitingerS aj^innefingei-

lieber „QU§ bcm fiiiräbifc^en ß^itpuncte" gcflriften unb geglaubt, [ie

jd)öiiften ba ber i)eimQt reine Jone — 33o§ griff [idjercr; er griff

namUd) gu „9?einte bc ^o§", gitiert barauS 33er§ 6571—74, fpielt

freunblid) fd^olfljaft mit bem S^amen S3og, mittelnteberbeutfd), toie

bie iDciüer mittel^odjbeutfd) gejdjrieben f)atten unb empfiehlt fidj babei,

ein Üieuter öor DIeuter, in ber lieben^iüerten 2trt, bie wir au§ medlen^

burgifdjen !DiaIeftbid)tungen fennen, bem (gigner beg 5Übuml, b. ^.

ber bomalige ^^^eotogieftubent 33o^ fdireibt auf ®. 212:

Deme yd wol g"he\'t, hefft vele vruiid,

To deme spryckt men, wes lange ghesund:
Meli, deme yd myssgheyt, wo vele der is,

Wenych vrunde iiefft de, dat is wyss.

Dat so raken der werlde loep is, karten vrund, bewyset de kloeke

meyster des boeks van Reynken deme Yosse. 31en ick segge yw
by myneu eyden, dat ick yd nicht also mene. In glucke un uu-

g'helucke wyl ick yw bystaen, un yümmer wesen

Yuwe truwe vrund.

Anno Domiui MDCCLXXII Yohau Hinreek Vos,

Gböttinghen.
'

Student der Gadesghelerycheyt,
uth Mecklenborgli.

58oB ^üttz alfo nid^t nur, mc bie SDJiÜer,, 33obmer*Sreitiuger§

„©ammlung öon ilünnefingern au§ bem fc^mäbifd^en ^eitpuncte" ge^

lefcn, fonbern fein |)eimatgefüt)I t)ntte i^n jum 9J?ittelnieberbeutfd^cn

geführt; fein (Spradjgeidjmacf t)at i^n bann aud) bie weitaus beffere

unb rid^tigere T^ebifations^ovmel finbcn laffen.

!Diefe 212. Seite beä ©tammbud)e§ ifi fo fauber, flar unb frifd),

boB ic^ bebaure, fie ^ier nic^t faffimilieren gu fönnen; fie mürbe

ein ^ugenbbenfmal eine§ ebten ÜJZanne^ fein.

33on ben Unterseit^nern ber 33offifc^en Dbe an ®d^ult^e§ unb

Graalb ift, wie fdjon oben bemerft, ©ruft Sfiriftian Tratten au er

unter ben @önncrn unb g^reunben be§ ©ot^aer S3ürgermeifter=

io{)neg in§ Sllbum {B. 138) eingezeichnet. 2lud) ?yriebrid^ 2lnbrea§

9iofenbufd^ au« ©t. 5(nbreagberg I)ot fid) (®. 139) am 16. ^uni,

jiugleid^ mit (Srattenauer, bartn oereroigt. j)ie beiben finb aber H)ot)l,

n?ie <S{^uIt^e§, nur 3w9eit)anbte be§ „§ain§" gen^efen.
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gitr ^!^xi^eftijxä)ie von §t4)Uler0 l)t]lotn-

fiijen §djvxfiexx.

Jlws ben ^otrptuöien 3U einer Jlusgaße.

SBon "ißaul Älud^o^n in ©öttingen.

^n ber <2cf)ttler*5lu^8abe be§ S:empe(*93er(a9^ ^obe id) bie ©e-
jc^id)te bes 2lb[a((0 ber ^Bereinigten S^tebertunbe nnb bie ®e[d)id)te

ht§ ®ret§igiäf)ri9en ilriegc^ t)eran§gegeben. Sei ber SSorbercitung

bicfer Slu^gabe bin id) ben Senbenjen nnb ber ^^Irbeit^lueife ©djiÜcrä

bei ben Umarbettnngen feiner öiftori|d)en ©djriftcn im einjelnen

nndigegangen. ©tefe Unterfndmngen lege id) t)ier öor; eine ^zd)U

fertignng meiner (Sbittonsprinäipten nnb einige fritifd)e (ärgän^nngen

3n anbercn %u§Qübtn ergeben fid) boron^.

®d)iüerö erfte i)irtorijd)e Slrbeit, ber 2lbfaü ber 9^ieberlanbe

erfd)ien im ^al)re 1788 1), ber Seginn ht§ SBerfeS (bi§ ®. 51 ber

©öfutar*, (2^. 58 ber Xm\\id=>Kn§^ahi) 5ner)"t im ^anuar^ nnb
gebruart)e[t bes Steutfdien ä)ierfnr^. ^nir bie Sud)un^gabe ranrbcn

biefe "ißartien mit 2(u^naf)me ber (Einleitung (bi^ ©. 18 ber ©äfntar*,

(g. 25 ber Srempe(*5(u£gabe) einer grünblid^cn jDnrdiQrbeitnng unter«

5ogen. 1)a§ erfte iD^annffript mar \voi\l fd)on im Cftober ober 9*^0*

öember 1787 bem S3eriegcr (Sru[iu§ gngefonbt morben (ogt. S3riefe

öom 6. Oftober an Srufiu^ nnb i*puber, oom 5. ^^ooember an @ru[iu§).

!5)nB Der ®ruc! im 3}hrfiir einen anberen Se^t bot luie bieje§ erfte

93knuihipt, ift rcenig watjrfdjcinlid). (Sä liegt fein @rnnb ju biefer

2lnnof)me öor, bie eine groeinmüge Umorbeitung beg 2lnfangä ooranä*

fefeen mürbe. 1)ie Sibmeidinngcn bcg gmeiten, am 24. :^annar an

ßirufinS gefanbten 3jiannffripte§ öon bem erften moren tt)of)t bie an

bem 3J?erfurtert üon ©(^iller ocrgenommcnen 3inberungen. triefe

Überarbeitung mar bann nidjt bai (Ergebnis üon mand)er(ei 35er=

befferungen, bie ©diißer nad) Slbfenbnng ber erften 3)rucföorIage in

ein gnrücfbe^altencS ä)hnujfript aümätjtid) eingetragen ^ätte, mie

il'oßmann unb 'ißeterfen a. a. O. meinen; fic mu§ üielmeijr in fur^er

1) giii- bie ®ntftcf)i!ng§= unb 2)rucfgei(fiid)te i>cS 3[[ifat(§ unb hag 9>er=

fiältni§ ber .s^anbjd)ruten A, a, B, b ju eimmber ncrmcife idi niif bie 3lufui^e

Don Äojjmann ((Jupf)orion VI 511 ff.) unb ^eierfen (gupljorion XII 57 ff.). 3d)

gittere nad) ber Slu^gabe öon geftcr (Eottafdie €äfularüu§gabc 3Sb. XIII .steine

hiftorifdjc @d)riften,"XIY Stbfatf, XV ©rcißigiäfjriger Äricg), bort fe^lenbc ©ätje

ber erften j^affung aua) nad) meiner "XuSgabc (SBerfe, 2:empc(=S3erIag iBb. X
Stbfalf, XI 2:rcif?igiä!)rigcr S?ricg), bie bie Sejtc ber erften 2[usgaben bringt.

Sn meinen 3(u£ifüt)rungen fann id) niid) sielfad) auf ^pinweife üon ^^eterfcn unb

§eftcr ftü^en.
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3eit erfolgt fein. 2tm 19. ^ejember ermähnt @d)tüer guerft in einem

Sriefe an Körner, baß ber SInfang be§ StbfaüS „im Tltüm beg

folgenben ^a^reö erfct)eint" ; oielleid)!, ha^ ha§ ^annar^eft bamals

im 'i^rucf mar. 'Sic Überarbeitung beö 2:ej:te§ muß alfo fpäter ange=

fangen fein unb roar am 24. Januar oollenbet. 2ln biefem Sage

fanbte (St^iüer aRanuffri)jt für 12 Sogen an ßrufiug, barunter ben

überarbeiteten üJJerfurtej:t be§ ^anuar^efteg ((SäfuIar^Slu^gabe ®. 3 bi§

26.25); ^a^ i^ebruarl)eft mar bamat§ nod) nic^t erfcbienen, aber voo\)[

im' !Dru(f. ^^ür biefe Partie fanbte ®d)iüer bie Überarbeitung im

ÜTianuffript, nid)t auf ben !^rucfbogcn an (Srufiug (ogl. ben Srief

an biefen). ®ie Steüifion be§ SDierfurte^teS erfolgte atfo in t»erf)ältniä=»

mäßig fur^er Qüt, in einer ^eit gubem, ba ®(i)iüer mit 5trbeitcn

überf)äuft mar. ^ennod) f)at er biefe Umarbeitung mit peinlicher

©orgfalt au§gefüt)rt.

5)ur(i)ge{)enb§ jeigt ficf) barin ba§ ©treben nac^ 25erein=

fatl)ung unb SSerbeutüdjung be§ SluSbrucfg. ^atl)etifd) ftingenbe

SBorte merben gemieben, fo verwegener Geist butdj unruhiger Geist

236, Weltmeer burd) Ozean 29i4 erfe^t, damals der ritterliche

Geist des Adels burd) die kriegerische Politik jener Zeiten 2433,

geschleppt burc^ geführt 4520- Die Geistlichkeit erschlich sich

unvermerkt ein souveränes Dasein ^ieß e§ im 3D?erfur; in A ift

bog geänbert in: errang sich bald ein eignes unabhängiges Dasein

2221. 2lu§ den Verführungen des Geldes widerstehn »urbe: die

wesentlichen Vorteile nicht ganz erkennen, die .... 242y, au§

wird dieses Rätsel auflösen: wird diesen Umstand auf-

klären 46i6. ®ie drei Nationen ber ^fJieberlänber t)atten im
9}?erfur bie 2(p|)ofition: alle drei deutschen Ursprungs, deutscher

Sitte und deutscher Kraft; in A ^eißt eg öon ben drei Haupt-
völkerschaften: alle ursprünglich deutscher Abkunft, deutscher

Sitte und deutschen Geistes I9i4; oagc 2lu§brü(fe finb burdf

beutlid^ere erfe^t, bie überflüffige SBieber^olung beg drei ift babei

fortgefallen. «So würben au§ ben oagen Nordländern unmißoerftänblid)

Dänen und Schweden 29i9. ®tatt fie fdjien zu einem Sammel-
platz aller Völker . . . bestimmt ^eißt t§ richtiger unb prägnanter

:

zu einem Sammelplatz der Völker geschaifen 29i5. — Über*

flüffige 5Borle lucrben geflrid)en, oou ben fleinften an: auch 21^,

3I13; unterdessen 2I5; das belgische Gallien: Gallien I9i3;

wichtige Vorrechte [und Freiheiten] 25i2; alle [oder die meisten]

Provinzen 2629; durch [so viele] wirtbare Häfen 29^4; ich

meine den Mönchsstand: der Mönchsstand 435; die Aufrecht-

haltung der Gewohnheiten, des Herkommens und der Gebräuche:
ihrer Gebräuche und Gewohnheiten 5I2. größere 2(nfd)aulid)^

feit unb 1)eutlid)teit bc^ Stuäbrud^ wirb angeftrebt: mächtigen
(SuD&orion. XVIII. 45
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Besitzungen: weitläuftigen 233; ist es nötig einen Blick in die

vorige Geschichte des Landes zu tun, um .... zu sehen:

müssen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes
zurücktun und .... sehen 192; wie die erweiterte Schifffahrt

Europa mit Asien näher verknüpfte: wie den Produkten des

Morgenlands ein neuer Weg nach Europa geöffnet ward 2615;

Kronbediensteten: Vasallen 22i6, Reich: Kaisertum 2205;

Herrschaft: Hauptstamm 222s; See: Nordsee 2433; Strömen:
Flüssen 2404 ; Gewalt des Fürsten: Macht des Souveräns 252o-

S)tc§ (Streben nad) 23erbeutlic^ung ge^t b\§ ins .sUeinflc: oder: und
4594; an das Volk: an dies Volk 49ii; Männer: Soldaten 20io;

unter den allgemeinen Namen: unter den beiden Namen 225:

diesseits des Flusses: zur Linken des Flusses 20i6; unter ihm:
unter ihr, f^ntaftifd^ rid^tiger, belogen auf Regierung Karls 4I3;

die .... Verbrechen bekannten sich : die .... Verbrecher be-

kannten sich 44iG.

<Bolä)t ftiliftiii^e Sinberungcn be^mdm ^iigleic^ oft ben fadjlid)

vid) tigeren Slu^brud einzuführen : dieser Völker: dieses Volks

19c; Beherrscherrn: Überwindern 2O10; ist: scheint 2I29; wie in

den übrigen: wie in allen übrigen 22^2; dieser mächtige Staat

(^arfä be§ Großen): dieses große Reich 22^; in ihren ver-

schiedenen bischöflichen Sitzen: in ihren Abteien und bischöf-

lichen Sitzen 22i2; die niederländischen Fürsten: die burgundi-
schen Herzoge 23^. QtiU unb ^a^tenanga&en merben babci genauer

prägifiert: nach Ablauf weniger Jahrhunderte: schon im 11. und
12. Jahrhundert 25i8; vom 9. bis 14. Jahrhundert: im 10. 11.

12. und 13. Jahrhundert 2233. 100000:50000 46io. 2tn biefer

©teüe wirb bann in ber Slnmertung bei 2lnfüt)rung metjrerer ©d^rift*

fieüer I)tn3ugefügt „Der letztere nennt 100 000". Jetzt tt)trb burd)

nun erfe^t, wo üon cergangenen ßeiten bie Üiebe ift 222, umgefe^rt

heute burt^ jetzt 36q. ©er ©a^: Die Völkerwanderung endlich

zernichtet die ursprüngliche Form dieser Nationen roirb geänbcrt

in: Die Epoche der Völkerwanderung (ein umfaffenberer, barum
Dorfic^tigerer 2tugbrucf) zernichtet die . . Form dieser mehrsten
{ein einfct)rän!enber 3"fo^) Nationen 21^7.

®o tt)ic t)ier finb Dielfad^ in einem ®a^e mehrere 2Iu§brü(fe

geänbcrt; aud^ finb mand)e ©ä^e ganj umgefc^ntotjen »orben,

um ben 2lugbru(J ^u Deretnfadjen ober gu oerbeutlidjen. die Grafen

und Herzoge rissen die Landschaften, denen sie als königliche

Beamte vorstehen sollten, an sich . .: die königlichen Beamten
rissen die Landschaften, denen sie vorstehen sollten, an sich . .

22i4 — Wie die Kreuzzüge eine kostbarere Ausrüstung not-

wendig machten, versäumten die Städte den günstigen
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Zeitpunkt nicht, diese Privilegien mit neuen zu vermehren und
ihren Beherrschern wiclitige Souveränitätsrechte zu entreißen:

Mit der Zeit wuchsen diese Privilegien der Gemeinheiten an,

wie die Kreuzzüge . . ufiD. . . 2b^o
ff.
— %ü§ einem Sq^ werben

babei jirei ober brei ©ät^e gemacht 2427 ff., 2liy_28. 2tber aud^ burd^

geringfügig fdjetnenbe ^tnberungen in ber Satjtompofition werben

roefentiid^e 33ert)efferungen gewonnen; fo roirb bnrd) (Srfetung eine^

, und burd) ; er eine ftärtere Säfuv im ©a^e gef^affen, bie ba§

2i}efentüd^e me^r betont bO^-,; ober burc^ Umfletlnng eine^ SSorteä

ober 9^eben1a^^e§ ein flarerei-, unmiBoerflänblidjer SluSbvncf ge=

monnen: <B. 36, ^. B ftanb hauptsächhch öor ihren Wohl-
stand, 3- '^f "^^ie Guicciardini behauptet, ^inter sind. ®, 24,

3. 25 unb @. 29, wo ber (Sa^ Q. 12
ff. cor bem 3- ^

ff. ftanb,

wirb burc^ Umftelhing ber <Bät}t ber Äanfat^ufammen^ang beutüdjcr

t)cranggefteüt.

®ic ®ä§e 2li9_os lauteten urfprünglid) : Die Flüsse ver-

ändern ihren Lauf, das feste Land und die See verwirren ihre

Grenzen, die prächtigen Monumente des römischen Fleißes

stürzen ein, und die Gestalt des Bodens verwandelt sich mit

seinen Bewohnern. ®ie ©lieber biefeS ©a^e§ waren nnfad)lid)

bigponiert, ba§ war ju änbern. 2)cr pat^etifd^e <Sa^ die präch-

tigen Monumente . . . würbe für fid) gcftellt, erweitert unb Der»

onfd^auIid)t: Die Städte und Lagerplätze der Römer verschwinden
in der allgemeinen Verwüstung, und mit diesen so viele Denk-
mäler ihrer großen Regentenkunst, durch den Fleiß fremder
Hände vollendet. (£in (Sa^ über bie Tiämrae würbe ^injugefügt

3- 23—25; ein brittcr @a| begonnen: Die Wunder der Menschen-
hand, die künstlichen Kanäle vertrocknen (aud) ein 3uja^) unb

Ijieran bie übrigen ©lieber bt§> urfprünglic^en ©a^e^ angefügt, wobei

Gestalt des Bodens in Natur des Bodens gebeffert würbe 3- 28.

So würben bk urfprüngtid)en fSät^e umgefteüt, it)r 2tugbru(f ge=

beffert, jad)lid) S'Jcueg hinzugefügt.

X)ie ^üiäigt finb hü biefer Überarbeitung be^ 3)?erfurtej:te0

fe^r galilreid^, üon einäelnen 5ß>orten bis gu gangen 5(bfä^en. ©insclne

SBorte werben gur S3erbeut(td)ung ^tuäugefügt: Gefolge (von Aus-
ländern) 212s; Brügges (in Flandern) SOi^; schimmert (wohl-

tätig) hervor 323; (heimlich) entwenden ^u 40oo ']. bie 2tnm.

(5. 435; jetzt 3427: nur irgend 4435; (fremden) Kaufleute 4031;

wenige Manufakturen und (mechanische) Künste 3 Gig, bie Sorte
würben bann umgefteüt ht§ ^langes weqen. «Statt diese ^etßt e0

beutlidjer: der Beistand, den diese leisteten 22i7. 2(ubere 31^1''^^^

foUen Dcranfd^outid^en: 2O13 wie heutzutage die Schweizer;

40y_i2 bec ®a^ übcc bie ©teuerforbernngen ^aü§ V., ober nä^cr

45*
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bcgrünben: 25,-, (entlegene und) ohnmächtige Beherrscher; 23f,_n

ber ®a^ über bie |)itf§quetien it'cui^ be§ ©roßen; 294_8 gwet @ä^e;

ober eine t)iftort)d)e @tnäclt)eit liinpfügen: 2I37 „nach einem hart-

näckigen Kriege, 3225_2- ü&er bie ©efangenne^mung beg ©rgiierscg«;

2431 ff.
würbe eine ^ei^e Slbgaben neu ^insugefügt, bn^u ba§ Sin»

tt)a(^jen ber S3eDÖ(ferung, ba§ ben ^eic^tum beg SanbeS mehrte; 263

ift ber ©a^ über bie louibarbijcf)en Sl'aufleute nen f)inäugefommen,

303i_34 ber über ben Übergang burgunbifii)er ©ebräuc^e nat^

Öfterreid).

<Bo mxb bie 'Dorfteünng au§fü^rtid)er, burcf) f(eine 3ufä^e im

cinjetnen tcie britannischen (und dänischen) Küsten 2820, des

flämischen (und brabantischen) Fleißes 3 802, Portugiesen 2 815,

unb bnrd) größere ganzer @ä^e. 9^en finb nod) bk ®äge über bie

friefifdjen @ebräud)e nnb ben friefiid)en ^^iotionolgeift 2i7_9, 10-iw
ben |)Qnbe[ üon Srügge 30i7_2o, bie 33crbreilung faloinift^ec ^been

bnri^ bie ©tubenten 4226_3i, bie Stnsbreitung be§ §anbel5 im ^cid)e

j?arl« V. 46o4_28, bie ^aten jur ®efd)id)te Slnticerpeng 342i_27 nnb

ber gan^e Slbfag über bn^ SOJi^traucn ber ^JJieberlönber gegen ^avi V.

mit ber oügemeinen 9iefIe^-ion 38ii

—

39io; ferner bie lange Stnmerfung

®. 37, bie ba§ Urteil oon @rottu§ über bie Spanier nnb S'Jteber*

länber bringt, nnb hk anf ©. 46 über ben butgnnbi|d)en S5ertrag.

S)ie Slnmerfnngen 23i nnb 3ii mürben bebentenb enceitert. — 2)ie

Oneüenoenueife t)atte ber 2}?erfnrte^-t nic^t, ha [ie ber 5i>eröffentnd)ung

in einer ^t-'ttfdirift nid)t gemäß finb, aber ba§ erfte 3)?annjfript ent=

I)ie(t fie jd)on (ogl. Srief an (Srnfing 00m 24. Januar 1788). 9^cn

ift nnr t)a§ SacitnSjitat ©. 18, bog bie einj^ige Jtnberung in ber

Einleitung barfteüt, mii^renb bie ber ©inteitung fotgenben (Seiten

beg ^onuartjefteS am eingreifenbften burd)gearbeitet finb, ©. 19—260-

ber ©äfutar^ ©. 25—32 ber S:empet=2tn§gabe.

®ie j^aljtreidien ^ufät^^e, bie id) be§f)atb öoüflänbig angeführt

i)abc, geigen nn§ bentlid), meld)cn SI)arafter biefe SteDifion be§ -D^etfur»

tqtc§ {)at. ©ie fteüt eine fo forgfäliige 'Dnrd^arbeitnng bar, »ie fie

©d)iüer feiner anberen ^iftorifc^en Slrbeit t)at angebeit)en laffen, eine

5^urd)arbeitung, bie Dtele fad)li(^e ©rgän^ungen nnb '!J3rääifierungen

bringt unb fltliftifdi big in !(einfte @inäelf)eiten ^inein ben SlugbrucE

beffert. gaft iebe 3inberung mar mirflid) alg eine 23erbefferung gu

beäeid)nen. ©0 ftetlt bcnn ber Zqt be§ 3tbfaag einen mefentlidjen

3^ortfd)ritt gegen ben Xe^t be§ 2}?erfurg bar^).

1) 2)ieä ttjurbe jd}on bamols lucnig anci-Eannt. ®ie S5efpvecf)ung beg 216-

fatlS in ben ^aüifd^en yiiutn @e(e()rten 3<'ilu"9f" fd)rieb 0011 ben jc^on im

SJfcrfur gebrudten ^|5articn be§ ißudjt-ü, fxe jeicn, „10 üie( mir f)a6en beinerfen

tönncii, nur bonn unb manu im JluSbinicf Dctbeffert". iBcauu, ©rfjitler unb

©oct^c im Urteile ifjrcr 3'-'itgenoffeu I 232.
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'^k fteinercn ^iftortjc^en ©c^riftcn ber näc^ften ^a^re

^Qt ©d^iüer 1792 in ben erften -Sonb feiner Äieinen profaifc^en

©diriftcn aufgenommen. @r be^cictinct biefe 2Iu§gabe auf bem Sitel

aU „Derbeffert", fagt aber in ber ^orrebe: „Sei ben me^reften ber

^ier abgebrucften Slufjä^c mödjte, njie id) gar wolji einje^e, eine

[irengerc g^eile nid)t überflüjj'ig gertefen fein; unb e§ njar and) anfangt

meine Slbfid^t, Ton unb :^nt)alt meiner gegenroörtigen S^orftetlung^art

gemäßer gu mad)en; aber ein oeränbertcr (S5efd)macf ift nid)t immer
ein befferer, unb oieüeic^t ^ätte bie gtoeite ^anb i^nen gerabe baS-

jenige genommen, rooburd^ fk bei i^rer erften (Srfd^einung S3eifo((

gcfunben ^aben." I^ennod) ^atte ber Äritifer ber ^aHifd)en ©ele^rten

3eitungen unrcdjt gu fagen: „'^k Sluffä^e finb unoeränbert ge=

blieben" (58raun I 340\ ®d)iller ^at einige fleine Sinberungcn in

it)nen üorgenommcn: ®ructfef)Ier au^gemergt^), fl^ntaftifc^e 3>erbeffe'

rungen auggefü{)rt: mit heitern Blicke: heiterm 2204-); lernen

einen Wert . . . legen: ... zu legen 2833; an sein Leben: an
dessen Leben 3I34; herumgetragen: herumgetragen hatte 3425.

Scfonberg d)arafteriftifd) erfdietnt mir bie 3?eg(affung bt§ und (löie

1) ©oju redine id) and]: einander verschlungen: in einander ver-

schlungen 13],,; Sprache: dieSprache 1702; der stärkere: der stärkere Teil

1149. ^^nberfeit§ finb einige 3{nbcrungcn niriit al§ öon «SdjiHcr beabftdjtigt

anjufcfieu unb auf ben Sdivciücr ober ©e^er äurücfjufiiftv;;n: Der erste Mensch:
Der Mensch 35^; des Menschen: der Menschen 116^: ward: war 12I2U —
bicfe 3i[nberung ift in onbcren ©vurfcn audi tiäufig — . ©orum ^aben bie %u§^
gaben, bie fonfi bem Xt^t oon 1792 folgen, in biefen j^ätten bod) mit 3tedit btc

ältere ÖeSort beibehalten, fo ^eftev unb ä^'^lcr, ber bie fleineven f)iftovif(^en

©c^riften in SBaub IX ber £empel=?lufgabc Ijcvausgegeben £)Qt.

2) 2)ag bieg eine bcobfidjtigte Sl^nbcrung fei, fdieint freilid) jnjeifel^aft.

©oldje fd)lDa(^en glcfionen beä Satiö« ©iugulavis eine^ 2fbjeftiö§ o^ne 2Irtifel

nad) einer ^^^röpofition finben fid) im 3{bfaü ^äufig, fommeu aud) im Äiieg nod)

Dor unb finb in ben jtociten STuägabeu biefcr 23erte nur gum Seil geänbert,

ftebcn j. 93. in A unb B Stbfatl 183^ bei langsamen Feuer, 189^3 vor ihren

Abzug, I8935 unter lärmenden Jubel ib. 3- -'2 zu euern Führer A, euerni

B), im Ärieg 285i5 in langsamen Zuge. Man fc^eint mir banad) bod) faum
biefe J^orm ol§ 2>rucffef)ler nnfeljcn 5U fönnen, wie ^ftciberer in feinem 9luffa§

über bie ©prad)e be§ jungen ©d)iller (5ßaul unb Sraunc, ^Beiträge 28353) iaä

für anbere ©djriftcn ©djiHcrS tut. (Srft genaue 23cobad)tungen für fämttid)e

SBerfe ©d)itler§ unb g^eftftellungcn bc§ 3intcil§ beg ^orreftorS ober SefeerS

fönnen ftdjere Srgcbniffe in biefen fpradjlicben ^''-''^Sfi^ bringen.

9(ud) fonft get)en ftarfc unb fd}Wadic glej-ion be§ Slbfeftiog in biefen SBerfen

burdieinanber. Sie öou 'ijjfleiberer oft belegte ftarte gorm beg 9lbjeftiü§ im
9?ominatiü,-^tuvalig nadt bem 2lvti!el ober nad) ^:ßronomtni§ ift fet)r (}üufig im
Slbfaü, fommt aud) im l^rieg cor. ^cfter bel)ält fte in feiner 2Iu§gabe nur üer=

ciuiclt bei — ber ®runb iffmir uicfit erftd)tlid) — id) burc^gel)enb§, mo fie in

21 fte{)t. (Sine Sicgenfion ber sMftorifdjen i1Jcmoive§ in ber Slügemeineu 8itteratur=

3eitung _(33raun II 12) tabelte unter ben „35erget)ungen gegen bie ©rammati!"
in ben Übcrfe^ungen ber erften S3änöe aud) „bie SBeglnffuug be§ n bei ben

aibjeftinen im *|.'lural."
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itad) rächen, logg narf) Vasallen) i;i unb bte be^ "ipnrtiäipiumg ge-

Avesen, ba ein gteid^eä folgt 343, foiuie bie ©rje^ung beS unfdjönen

^onjunftiöS 'ißluiquampcrfeftt., nicht hätte verewigen sollen burc!^

nicht verewigen sollte 1227, Jlnbeiungen, lüie fie in anberen ©c^riften

n)iebertel)ven. SBie bei ber Überarbeitung be§ SO^erfnrte^teö werben

einzelne 2lu5brücfe burc^ prägnantere ober beutlid^ere erfe^t: Gestalt:

Zweckmäßigkeit 122s (banadt) auä) ba§ juge^örige 93erbum gennbert

anerschaffen: gegeben); Empfindung: Bewegung 52i4; Ver-

wüstung: Untergang llSgg (üon (Staaten); Kämpfe mit dem
römischen Stuhl: mit den Päpsten ISjs; Erhaltung seiner Art:

. . . Gattung 24i9; ferner oon einem 'Doppetau^brud ein 593ort ge»

ftrid)en: Die Mißgunst und der Haß: Der Haß 3434; ein Der»

ftärfenbeS 2tbjeftto hinzugefügt: dem (härtesten) Mangel 33i6; ein

id)iefe€ ^ilb, an Dem fdjon bie Äriti! Slnftoß genommen tiatte (^raun
I 321), berichtigt: Eine Wüste von Gewässern und Bergen und
wilden Sitten: . . . Bergen und eine Nacht wilder Sitten llöig;

§n)et ®ä|e geftridjen, beren einer in r^etorifdier Üief/fj:ion ein ju ber

(Sd)ilbcrung jener ^zxttn nid)t paffenbe§ Moü\) fjineintrug-), beren

onberer pteonaftifd) erfd^ien^).

3(n§erbem tt»urbe nod) eine auf Äant öeriüeifenbe Slnmcrfung

3U biefem 3(uffa^ über bie erfte 9}?enfdiengefctlid)aft iceggelaffen (@. 24

ogt. bie 2Inm. ©. 300). ©tnige Heine Slbiätse lüurben ^ufammen^

gebogen 34i3, 3434, 377,21.27- S^^^ 'itnberungen in ber 3lntritt§rebe

njaren wo^t burd) ben 3öanbet ber politifdien 3eilöerl)ä(tniffe bebingt,

bie ©infe^ung Don hoiTentlich I3is, bie (Srje^ung beg Friede auf

ewig burd) auf Jahrhunderte (15i7 ögt. bie 2tnm. ®. 297).

'I)a§ finb für ba^ ©anje ber öier Sluffn^e freiüd) nur geringe

5inberungcn. Sic finb aU 33crbefferungen im einzelnen nad) 3trt ber

Umarbeitung be§ a}?erfurtej:teg 5U be5eid)nen, jebod} nur in fe^r

fleinem Umfange. 2In bem S^on ber 'Darfteltung tft nid)tä geänbert,

©inen anberen Sf)ara!ter t)aben bie 3(nberungen, bie ©d)itler an

feinen l)iflorifd)en .f)auptiüerfen für bie äireiten Sluftagen öornaljm,

für bie 2(u§9abe beS Slbfaü^ öon 1801, bie hcä brei^igjä^rigen

i^ricgg öon 1802.

1) 2i;^ntid) ift im Slbfatt 4233 und hinter unvermischten au§ bem 2)ievfur»

tcft in ber 3lu«gaDe bon 1788 geftri'd)en. Sß%l nnten über ben breißigjä^rigen .^rieg.

-) 34j4 Das uatürliche Gefühl für Billigkeit hätte ihn zwar schon

für sich allein davon abhalten sollen — aber auch dieses Gefühl hatte

zu seiner Ausbildung- in der Brust des Menschen Übung und Anlässe

nötig, und seine Stimme war für den dringenden Kuf der Bedürfnisse

noch zu leise.
'

'•) 3485 So geschah der erste Mord in der Gesellschaft.
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(2(i)on ^iörner taöelte, tmdjbem er bcn 2tnfQtig l)e§ 3(bfat(§ im

Seutfdien SOkrtur gelcjcn ^otte, ha§ Qimd be§ ©c^mucfeg in ber

©pradie, bie 33criücnbiing bilbli(i)ei- 3lu§brücfe, wo fie nid)t eigcniürf)

SPebürfniS i'cien, i>av „511 btenbcnbe Kolorit in allen 2:eilen bcg ®e=

niiitbeg" (S3rtcf Dom 29. gebrnar 1788). Unb ©c^iüer flimmte biefen

^utreffenben Semeifnngen bei; e§ fei i^m nidjt leid)t fid) üon ber

poetifd)cn Button gu entmöfjnen, er ^offe, eg mit ber .3^^^ be[[er ^u

mad)en (an törner 6. WlUv^ 1788). ißejeidjnenbcnüeije enuäljnter

^ier gar nid)t bie eben oottjogene Umarbeitung beS aJJerfntteyte» für

bie 33udöau§gabe, benn btefc befeitigte nid^t bie oon Körner gerügten

OJii^ftänbe, bie biefer gerabe in ber nnoeränbert gefaffcncn @in(citung

gefunben t)atte. ^ie Umarbeitung beä ä)?erfurte^-te§ foUte ben 2luä»

brucf im einjetnen Derbeffern, aber i^m nidjt ben rI)etorifd)en ßi)a=

raftcr^ nehmen.

3(^ntid)e @intt)änbe wie Körner mad)ten mehrere .^litifer, bie

fid) fonft fet)r beifäÜig äußerten. (Sie »uünfdjten „eine größere ®(eid)=

förmigteit unb (ginfatt be§ SUiSbrncfS" (33raun II 62); „man glaubt

nid)t fetten eine 9?ebe über bit ©tiftung ber tlieberIän^ifd)en g-reitjeit

bi^ jum bid)terifd)cn ®d)n)ung . .^n lefen" (SBroun I 415\ Ser Ü^e^en*

fcnt ber Slügemeinen ?itteratur=3eitung, beffen Sln^cige ©dritter „fet)r

öorteil^aft" faub (Srief an .S^örner 00m 24. ^^ebruar 1789), füfjrte

einige fleine Irrtümer unb falfd)e Silber an, bie ©Ritter fpäter nur

äum Kcinften 2:eil berichtigt ^at, unb mijm Slnftoß on mandjen ah^

ftraften S3etrad)tungen, bie ben @ang ber @e|d)id)te aufhielten unb

in benen „eine l^alb metap^Qfifdie ©prad)e" l)errfd)e (23rauu I 236 ff.).

©d)iller felbft mupte biefe (Siniuäube anertennen, tat e^ fd)on

bamal§ unb fpäter um fo mel)r. ^n ben ^al)ren, bie feit ber 3lb=

faffung biefer erften f)iftorifc^cn ©djrift nergangcn marcn, ^atte er

manche dou ben 2(nfd)auungen, bie er bamats oettrat, aufgegeben,

l)attc fein ©til fid) me^r ju einfad)er @röj3e cutroicfelt unb ben

r^etorifd)en 2lufpu^ — nidjt gan^ entbehren, aber borij einfdjränfen

gelernt. ©0 fanb er e§ notttjenbig, ha bie gireite Slnflage erfi^einen

füllte, bie er felbj't in einem 35riefe an Hörner öom 5. -Jötärj 1801

eine „oerbefferte 3lu§gabe" nennt, ba§ 3Berf einer Umarbeitung äu

unterjieljen, bie in crfter Sinie ben r^etorifdjen S^aratter ber ^ar»

fteüung gu üereinfac^en ^atte.

©d)on bie äußere ^ompofition bes 2ßerfe§ ift eine anbere.

S)a!§ überlange britte 93udj ift in ein brittei unb oierteg geteilt, bie

einjelnen Südjer finb in Heinere Slbfdjuitte mit Überfdjriften serlegt^).

"Daä SSorttJort ift fortgefallen, cbenfo eine größere 'Digreffion über

Sü§ ©djiKer f)terbei SBert barauf (egtc, tüiiffame 2[bid)lüi'fe ber ein-

getncn Kapitel 311 cv^aUcn, boraitf ()Qt gefter [jingetüiejen (gup^ovion XII lOG;.
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bog SlonäU oon Xmut (®. 422—430, Stcmpet ©. 152—162). ®ic
nie erjd^ienene gortfe^ung jotl lüenigften^ ettpag burd^ giüei „S5ei*

lagen" erfe^t merben, ben Slbbrucf äJüctcr 1789 unb 1795 erfd^icnenen

2(uflät|e, benen ©d^iÜer nod) ^^ei n)eitcre, bic er nie au^fü^rte, an-

5Uld)lieBen gebadet ^atte (S3nef an SrnfiuS üom 15. Dftober 1799).

®ie crfte ber beiben 23ei(agen ^icß nriprüngtid) „1)e§ ©rafcu Samorat
Don ©gmont ?eben unb %oh". !Den größeren 2:ei( biejes 2luf[a|e!§

Iie§ (Stfitüer nun fort, ba er fid) inf)altlid) in ber ^anptfad^c mit

ber 3^arfteüung beg 2(bfafl§ bedte; bod) enthielt er aud) bie i^ngenbs

geid)id)te ©ginontg, bte fo öerloren ging^). jDer Sluffa^ fd)(oß fid^

nun an bie @r5äl)lung be^ Slbfaßg bireft, aber gang abrupt an unb
ert)ie(t ben bafür paffeubeien 2;ite( „^^rogefj unb $inrid}tung ber

trafen oon ©gmont unb oan ^oorne." ®ie gmeite Beilage mar bie

„9)Jerfn)ürbige 53e{agerung Don Slnttnerpen" an^ ben .^orcn, bie un=

üerihibert aufgenommen mürbe; nur ein tnl)aü(id) entbe^rlid)er ®a^
tourbc geftrid)en (2;empel ©. 382, 3. 2 oon unten — ©. 383, 3. 5).

S}er @til biefeS ^iflorijd^en ©pätüugg fam in ber Zat fdjon bcm
üon (Sd)i(Ier erflrebten biftorifdien @tile öiel näl)er; tjatten bod) bei

feinem (£rfd}eincn mand^e ?efer gemeint, ®d)iüer fönue ber 33er«

faffcr nid)t fein, „er tonnte ietjt fo etmaS leic^teS unb öerftänblid^cg

nti^t me^r madjen", unb barum auf 2Bo(tmann geraten (^nmbolbt
an ©d^itier am 17. ^uli unb 20. ^JJooember 179 5). (So fanb ©djiüer

für hk äiüeite Sluftage an biefeni 2(nffal|e nid)tg gu beffern.

Ttie ?inberungen im SIbfaü felbft betreffen nur ^um fteinften S^cit

fad)lid}c @in5ct|eiten. 9hir einen einzigen 3"i°^ bringt bie

gmeite Slu^gabc, ein unroidjtige^ (Siufd^iebfet über ben beutfdfcn

9ieid)«tag ©. 129, 3. 2—3. "Die oon beut 9teäenfenten ber 31. 8. 3.
angcmerften 33erfe^eu finb ntd)t berüdfidjtigt. @tn :[yrrtum ©. 4O38

loirb berid)tigt: bic 2Borte und Lissabon nadf) Madrid fallen fort,

ta ja 'i)3ortugal crfl unter "ipijiHpp II mit (Spanien ocreinigt mürbe.

4O20 mirb ein (Bai^ au^getoffen (f. bie 2lnm. (S. 485), ber eine S3c=

fd)u(bigung ^t)ilipp§ entl)ält, bie ©djitter mof)! met)r in feine Ouelle

1) 3" i^t'!^ S3ciprecf)iing bc§ orfitm §cftc§ ber „Xijai'ia" fiattcn feie ©öttingev

@elet)rtcn 2lnscicicn uon 1790 ben ©gmoutQuffnfj sutreffenb mit bem iib\a\i ocv-

gltd)en: „Jebrreici} rotrb c§ jcbem l'c)cr fein mit biefcm Stuffa^e bie äufammen»
gebrängte S^orattcrjeii^nimg (ggmont§ in ber ®efd)id)te bc§ Stbfall? ber 9tiebcr=

lanbe gu öerglcidjcn; in ber ©d)ilbcriing t)a§ Scben be§ 3)ianneg unb in biefem

bie ©d)i(berung lüicbcr ^u erfcnnen. (gineu 2;ei( ber fiier crjäliltcn iBegeben^eiten

bis auf bie ®efQngcnnel)miing (JgmontS finbet man auc^ bort fdion; aber ^ier

«erben feine Soten mit 9f{üdftd)t auf i()n felbfl betradjtet, wie fic fein leiste«

traurige^ ©djidfal über iljm jjufannncnäogen; bort nur, iufern fie in bie große

Siei^e oon Urfadjcn unb folgen eingreifen, bereu 9te)HUat bie grci^eit ber SfJieber»

lanbc mar." (53raun I 273.) )))lan finbet ben ^lufjat jc^t uoüftänbig in meiner
2luigobe @. .^55—372—381.
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Mneininterpretiert alö an§ i^r entnommen l)atte. Ob er aber biejen

^rrtum nnd^trngtii^ erfannt i)at ober biejen ®a^ qu§ onberen SOJotioen

flrtd), ift mir 5WeifeIt)aft. 3)ie 5(nberung einiger anberer ©ä^e näm(ici),

bic ben ß^arafter '!)3l]ilipp§ II. berühren, tft oieKeid^t auf eine rid)tigere

6infd)ä^nng biejeg g^iirften äurüd^ufü^ren 0- ^ie Slppüfition dem
größten Kenner der Gemüter ift fortgefallen (7430, Stempel 889)

foraie (S. 96 nad) 3- 19 (Stempel 1063 u. u.) ber ©a^ und machte
ein Verbrechen der Politik zu einem Bubenstück in der Übeln

Wahl seines Dieners, ©. 101, ^. 32 (5:empel llli6_2p) ^^r ©al?

Zu wenig gewohnt den geraden Pfad der Wahrheit und Ge-

rechtigkeit einzuschlagen, wo der Lüge noch einen (!) Schleich-

weg geöffnet war. nahm er auch hier seine Zuflucht zum Be-

trüge nnb ®. 276, 3. 9 (Tempel 300, Q. 8—6 o. u.) ein ®o^
über "ip^ilipp^ große ^erfd)lagenl)eit. 3)od) ift e§ möglid), baß biefe

SUiglaffungen nur bic r^etorifc^e ^Breite befeitigen foüten. 2ü:d) bei bem

(Sc^lußabfali bcr 2tnmerfnng I54i (Tempel iTTo, ber ©a^ jelbft

©. 179) mag e§ ^meife(t)aft fein, ob ©c^iücr {t)n megUef?, um and)

nid^t ben ©d^ein eine§ ©c^atten§ auf ben S^arafter hc§ '^Jiin^en

Dou Oranien fallen jn laffen,, ober weit iljm bieje 9?ef(ej:ion über-

flüffig erfd)len.

Sfnbere ^i'inberungen tragen ber SBanblung oon ©d)iüerä I)iftori=

fd)en unb poütifdjen Stnfc^auungen Sficc^nung. (So finb bie 2öcg-

laffnngen aügemciner Diefte^-ionen, bie eine reoolutionärc S^enbeng

^aben mod)ten (^u ©. 11, 3- 23 j. b. 5lnm. 2;empel I0i2_8 ti. u.)

ober bod) eine antit)öfiid)e ober antimonardjifd^e (ju 4O30
f. b. 9(nm.

5:empel 476_i5; h^ "^^n f- ^- ^Inm. Xempet 80io_- i^ u.; 10809

3:cmpel 11813 ö. u.; I28ii iempet l38o, 0. u., and) bie anfd)(ießenbc

pütt)etij(^e jRefIejion über @ranöc((a§ ©tur^ ift fortgefallen bi§ i39io).

SSor allem aber finb bie ©teilen auSgemerät, bie eine teleologifc|e

Slnfdjanung oertreten, ba^ ben wahren (SJe^alt aller Unternehmungen

il)r @nbe entfd^eibe (289i- f.
b. Slnm. Z- 314i9_23\ ober oon bem

unsichtbaren Wesen, das die Weltgeschichte lenkt unb mit

dem Übermute der Menschen zu spielen liebt 2), fpred)cn unb

®cf)on bie ©öttinger ©eleljvten SInjctgen öon 1789 lüicfeii (Scf)tücr

bavauf ^tn, er fc^ctue einen i?auptsug in ^f)i(ipp§ Sf)arafter oei-geffen gu [joben,

tia^ er bei „au^evorbcntiid)eni ©toige" „ein iDJann öon f)öd)ft mittcünäpigen

{5äl}igfciten" \vax. (iövaun I 234.)

2) Seinpef ©. 58, 3. 10 ü. u. ®er gonge Slbfo^ ift 1801 geftrici)cn, roo^l

iDcgen bicfer r()etoriid)en 3?ef(ej;ion. ^i\tn (SXnm. ja 51n) Dermutet, üu§ facf)=

lidien ©rünben, bo ©dnücc fid) instrifd)en oon ber ©runbtoftgfcit beg 2)iärd)cn§

non bcr 9icue be§ 5laifer§ unb ^t)ilipp§ Unban! überjcugt t)abcn mod}te. 2)od)

mürbe bog nur bie legten Qi'ücn bc§ 3(bia^e§ treffen unb au^erbem eine

(5-ortfe(5ung ber Oueßenftubien jum Hbfatt DorauSfe^en, bie nic^t \xia\}x=

fdjeinlid) ift.
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üon ber höheren Macht, Die das Werk der Finsternis in

Schutz genommen ju f)nben id)ien^).

(£» tft t'reiltd) bei \oid)tn ©teilen mä)t fici^er ^u cntfd)eiben, ob

fic beS^alb fortfielen, meil fie ®d)iüer§ fpäteren 2tnicf)Quungen nic^t

me^r entjpracfjcn, ober cinfacf) megen il)re§ r^etorijd^en S{)ara!ter§.

'^a§ (entere mi3d)tc id) bei niet)reren anbcren ©entenäen aügenieinec

?eben§erfa^rnng onnetimen: ^n 162s Z. 23^; SSu f.
b. 2Inni. !i. 45i_.i;

7721 5:. 86^; 89io f.
b. 3(nm. 2. 98i3_i6 bie fei)r cl^arnfteriftifd)e

Semerfung über ben ^^or^ng eineg engeren Q\xtd§ Dor größeren

IBcrfnmmlungen; 9625 2^. 1043 0. u. — lOöj.

@egen r^etorifd)c 3}?omente feiner^ ®til§ ge^t bie Umarbeitung

am eingreifenbften cor. ©e^äufte ^tppofitionen lyerben befeitigt:

so reif [so kühn und so herrhch] I610; gleich [stark und]
mächtig 202^4; den hundertsten [und tausendsten] Teil öSi^;

die weitläuftigsten [und lautesten] Anstalten 29606; mit der

redhchen Einfalt [und Bravour] 242.i; sollte gleichsam [nur das

Mark] nur der feste Kern sein 3O69; dieser gerechte und edle

Mensch: Wilhelm 872.-,; ein so schuldloses, so heiliges Leben:
ein so edles Leben 31223; Das gutmütige und leicht beweghehe
Geschöpf der Mensch: Das leicht bewegliche Gemüte des

Volkes 324c,. ©injetne pat^etifd)e ober übcrflüffige @pitt)cta

werben ge[trid)en: Schmerz in lindernden Klagen zu kühlen: in

Klagen zu lindern 622s; das [erstorbene] Mitleid 6230; [weib-

liche] Grazie 8I3; der [fürchtende] Argwohn 107- : die unter-

drückte mutlose Sekte: die unterdrückten Religionsverwandten

2I612; jedem [äußerlichen] Angriffe 26817- ^^atf)eti)dK 5lu€=

brücfe ttierben burd) einfad)ere erje^t: Die Ünentschlüssigkeit . . .

mißhandelte das Kabinett: . . . teilte sich dem Kabinett mit

1233; die prächtige Verzehrung der spanischen Monarchie: der

prächtige Verfall .... I823; entgegen harret: erwartet 3O833;

ta§ lüeitfd^n^eifige eine Ungerechtigkeit (mit diesem gelinden

Namen wollen wir Philipps Verhalten gegen die Niederlande

belegen) tft cinfad) burd) Gewalttätigkeit richtiger be-^eid^nct 15633;

das Herz der Verfassung: das Innerste 3930; anstößig auffallen:

auffallen 14I25; den süßen Selbstbetrug der Erfindung: den
Ruhm der Erfindung 93ii; glaubte er sich berechtigt mit der

Regierung zu schmollen: haßte er die Regierung I6837; Staat,

1)..©. 446, 3liim. ä" 221,g. X. 245, 3. 6—7 mtb 248, 3. 14—18. —
©oldie Stußerungcn entsprechen buvd)au§ ben Slnfc^amtngen bc§ jungen ^iftoviterö

©exilier. ©0 ftef)t er in ber 3tntritt§rebe eine weise Hand unb den höchsten
Geist in ber Seltgefdjidite ttiirffam, in bie der philosophische Geist ein

teleologisches Prinzip bringe. XIII Q^g, 219. Slud) ber ßreuäsuggauffab

beruft noc^ ba§ ©djidial XIII 122,,. ©päter ücrmieb ©diiüer fo(c^e ^lußerungen.
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der [an innerm Leben und Reichtum] mit [den ersten euro-

päischen] Königreichen wetteifern konnte 5I25. !l)er geringere

Slbet lüor als diese so schnödevergessenen Ehrenmänner be=

äeid)net irorben; ba§ 2öoit dieselben genügt, ift frciüd) nidjt fctjön,

164io. Stfinlic^ irerben irontfdie unb fct)roffe StuSbrücfc, fo über

bie ^roteftanten, gemilbert: ihren [würdigen] Glaubensbrüdern
23O00; wo er (ber 2lnt)ang ber ^.alotniften) aus den Auswürfen
Frankreichs allmähhch zusammen geflossen war: und die aus
Frankreich vertriebenen Hugenotten hatten ihm größtenteils

ihre Entstehung gegeben -1995^). — viehische Behandlung:
rohe Behandlung IIO9. — Sturf) bie Segeict^nung ©ranüeüaS
aii Mann, nict;t qI§ Mensch in ben -Briefen OronienS, @gmont§,
^oorneS on ben Mönig llTg, 1183 ift bie 93?ilberung eines an biefer

©teüe oeräc^tttc^ füngenben SBorteS, ha§ ©d)i(Ier auri) fonft (fo

llöia) fpäter gemteben ^at.

^tcf)tcriid)e SBilber inerben geftrid^en: [auf dem neuen
Instrumente spielen lernte oder] das Mißtrauen überwand 7O37;

[Unglücklicherweise hatte der Kaiser, da er seinem Sohne die

herrliche Blume pflanzte, auch schon den Wurm mit erzogen,

der ihre Blüte zernagte] 75i5 am ®d)ln^ beS Stbfa^eS; aus ge-

heimnisvoller Ferne [wie aus den Händen der Unterirdischen]

8230; ferner 9230 Z. I0l4_2 n. u.; 93i4 Z. 102,.,_22; 99^ hatte

sein Wachstum befördert [und den schwachen Embryo zum
Riesen gezogen]; 1272o 3:. 1374_i 0. u.; 232^ 2". 2b6i_-', 28233

3:. 307i6_i7; 28329 X. 3082i_23. 25on sn3et ^aralleliäfeen mirb

ber eine geftric^en: der feige Tyrann [flöhe vor dem Übel, das
er getan hatte und] entwischte 90io; etwas vorhanden war
[woran sich der Geist des Aufruhrs inskünftige fest halten],

Avodurch man ... 18 63; ließ er Schwelgerei und Wollust unter

dem Heere einreißen [und eine schamlose Lizenz über alle

Sitthchkeit siegen
|

SOOgo; ä^nüti) 792 Z. 87q_8 0. n.; 1233r,

2:. 134,,_io; 285i3 Z. 3IO10-11.

©ä^e, bie fd)on ßjefagtey ftiirfer nntcrftr eichen ober t)er=

anjd)auüd)en, faüen fort, befonberS bei (5l}Qrafteriflifen unb 'Dor^

(egungen ber 9)Jotit>e. «So bei ber Sfjarnfteriftif (JgmontS 77i5, 772i
2:. 854_3 ö. lt., 864_8; ber ©ranöeüoS 93^ Z. iO-2-_o; OranienS

78i- 2:. 875_7; 9D?argoret[)a§ 8I20 Z. SOg.n; über a)?QrgQretf)a§

33er^a(ten gegen ©ranoeüa 12335 Z. 134io_i3; ©gmonts Sße^anbUing

tmä) ben Äönig 1186 Z. 1286_9; über (ggmont 162^ Z. 185-
ff.,

1) 2Iuc^ bie 2i;nberung 22230 '^i^ reformierten Prediger, die für ihre

Religion A (Religionspartei B) erröteten niog nicf)t nur be§ florcrcn 2ru§=

bvuds tuegcn oorgcnomnien fein, foubcrn aud) 11m ber proteftantifrljcn „S^cligion"

nid^t gu na^c ju treten. SJgl. unten äfjulic^c Sinbcvungcn im bveiBigjäfjrtgcn Ärieg.
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bngu eine Slnmcrfung i)
; im 33rie[ be§ Königs 15230 Z. I75i5_i6;

über ben mit i^rer Slrmut icad^fcnben ^od)mnt ber ©cufen l642i

2;. 187i4_ii B. u.; über ©gmont 2822o 2:. 307,2_i3; ^ci ber S^arafte=

riftif SubioigS öon S^offau finb metircre ©ä^e geftrid^en, leSe, n
St. I9li2-i6, 23-30- cii^ anbcrer geänbert I688_ii Z. I9li8_20.

'

—

Sluämalenbe, einen ^uftanb fd)if bernbc ©ä^e werben n(§ ent'

bet)rtid) an§ge(affen: llo^ St. 17g_5 u. "; 97i3, St. I06iü_4 u. u.;

12O4 2:. iSOg.io; 1323, Z. i43,-,_3 ü. u.; 26I35 X. 2S6^_,; eine

2{nnierfung 5U 18802 f.
b. 2Inm. Z. 210 2Inm. l; eine nnberc ^u

l86ic„ 2:. 210, 2lnm. 1; mct)rere ©ä^c l87i, 4, 2. 2lli_ii. ®o
werben auc^ mand^e ©ä^c a(g entbe^r(id) ge|"trict)en, bie bie (Srgä^tung

bnrd^ eine l)iftoriid)e (Sinjelfieit iÜnftrieren: 34^7 -); 14I4

St. 463i4_i2 n. u.; 145- Z. 167io_9 ö- ".; I854 Z. 2o'8s_^ ». u.r

I860S ST. 2106 p. u.; 28435 2. 3098_6; 7I30 ein ülebcnfa^ unb
eine Slnmerfung über ben (Srwerb tt§ gürftentnm^ Oranien burd)

SBil^elm Z, 79, g. 3—2 0. u. unb bie 2tnm. ^a^u 87 9(nm. 2,

bie ben geiriffenfiaften ^iftorifer fennjeidinenbe Semer!ung, baß er

ben Zitd biefeg ^udje^ nid^t me^r genau beflimmen fönne^); 301 ber

|)inn)ei§ auf "ipiutard) St. 326 3inm. 2. 3(u§er ber oben ermähnten

^igreffion über bog .H'on^it Don Strien! ift auc^ ein ganscr 2(bfa^

über ben Äonoertiten Saibuin a{§ entbe^rlidi geftrid)eu njorben

(1374, ST. 148;— 149c,), nur ein je^t oenraift bafte^enber ®a| ge^

blieben, an ben ha§ g^olgenbe fid) f(^Ied)t anidjließt.

9({I biefen gat)Ireid)en Sluälaf jungen fte^en nur irenig Stnbe^

rungen gegenüber. ©oId)e, bie einen pat^etijd)en 3Iu§bru(f oerein=

fad]en, füt)rte id) fd)on an. 2üid) jonft würben S5}orte, bie überf(üj[ig

fd)ienen, weggelaffeu'*), aber faft nie SBorte geänbert, um einen

beutlid)eren ?[u§bru(f ju fdjaffen. ©tatt Prinz von Gaure wirb

ein paarmal Graf von Egmont gefagt (25335, 26623, 2736), of'si"

nic!^t burc^ge^enbS, ftatt Franche Comte 29821 Grafschaft Burgund.
Ausfertigung des Ministers wirb in Auftrag geänbert IOO3, ihnen
in den Übelgesinnten 241.,, aber ha§ Pronomen war ^ier oofl*

fommen cinbcutig, ualjm ba§ in ber näd)ften 3^^^^^ folgenbe 9'^omen

die Bilderstürmer Dorwcg. ®ie 9(nberung weitschweifiger: vor-

') @. bie 3tnin. in ber ©iifuIor-9(u§gQbe @. -^42. Siefe fiel üicdeic^t öcr=

fe^entlic^ fort, nndjbem ber ©afe im Scft gcfind)eu iuqv.

-) ©. b. 2tnm. © 434. Qdi glaube nid)t mit ^^f^*^^'' ^"B ^'••' Ungcnouigleit

ber 3''^''-'"ö"9o'"' ber (S5runb xoav. ©d)iller inivD bicfe 3'i^''-''^ fdjrperlid) toieber

mit älnberiou i»crglid)en fiaben. 3?gl. oben ig. TOI, iinm. 2.

3) SSgf. bie knni. @. 439. Ser Snef an Äörncr ift üom 15. 2)?oi: 2:. 96
2lnm. 2.

*) Mit einem Schein von Recht [auf die Republik] 295i; ; mit Aus-
nahme der Prediger [der Sekten] 21434; manche darunter waren aus dem
gemeinsten Pöbel [ergriffen] 2022%.
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sichtiger SSig wirb Don g'cfter „ein (^arafteriftijd)e§ S3eiipie( bcr

fttliftiid)en ^j'lnberungen SdjillcrS" genannt (3Inm. «S. 435); boct) ift

biefe (Srfe^ung eines fonfreten 2luet)ru(f^ burd) einen abftrafien, irobei

ber Stutor bem Sejer fo^ufagen öorbenft, bie einzige btejer SIrt im
2tbfoü^). — 2(n wenigen 'Buüm nur roerben SBorte geänbert, um
einen fad^Iid) jutreffenberen 2Iu5brucf ^u gewinnen, ^ie ^aüpU
tivdjt in 5(nttt)erpen war nach der Peterskirche in Rom viel-

leicht die größte der Christenheit genannt worben; ha§ wirb

oorfii^tiger geänbert in eine der größten 221j4. Statt und viele

Frauen wirb bk Übertreibung oermetbenb einfad^ gefagt Frauen

239i6, ftatt Ständeversammlung: Reichstag 28827, flitt sie, auf

bie JRcgentin be5ogen, man 24I25. 1)er_ ^uffi^ ein nie erlebtes

Beispiel in der Geschichte würbe a{§ Übertreibung ober aud) ai§

gu r|etoriid) gcftrid^en I20iy. "Das finb nur geringfügige Sefferungen.

Slud) ha§ ©treben nad) S3or[id)t in ^Q^lfenangaben l)Qt eine ^änberung

Derantaßt (beinahe zwei Millionen, eine Summe, die in da-
mahgen Zeiten noch weit mehr bedeutete: Millionen 35io), bie

feine S3erbef[erung ift, ha hit erfte Eingabe ber Cueüe entfprad) (ogl.

bie 3(nm.).

®prad}Iidie Sefferungen finbeu jid) nur gan^ nereinjelt.

"Die ju rajdje Sieberfe^r beSfelben 5Borteg wirb Permicben, 1522 cor

froh ganz geftric^en, ba eS in ber gteidien ^tik nod) einmal ftet)t,

eben barum 31 31 gegen burd) für erjel^t, 204^4 von Antwerpen
hinter Burggrafen 9eftrid)en. g^rembworte werben oerbeutfd)t-), febod)

nid^t burdige^enbS. T:ü§ abfolute "^artigipium gewonnen oder ver-
loren wirb burd) ben D^ebenfn^^, auf welche Seite auch der Erfolg
falle, erje^t 23534, ba§ ^arte untergeben worden war burd) unter-
geben war 8430, ba§ uuDerflänblidie Klugheit entwarf ihm die

Dinge burc^ unterwarf 1 68s. @in 5lüd)ttgfeitsfe^ter wirb oerbeffert:

ihm: seinem Nachfolger 5231; ihm fodte fi(^ auf ^t)ilipp, ber in

ben unmittelbar Dor^erge^enbcn ©ä^en gar nid]t üorfam, bejiefjen.

1) ^m breiBtgjä&rigen Ärieg finbet ftd) eine Silnbei-ung, bie mau ()ier al§

ein ä^nltd)e§ 2?orbcnfen ^eransie^en tonnte: erschöpfte ihre Geduld: bestimmte
ihren Entschluß 3O4.

2) Materialien: Waren 29,2, Spionen: Kundschaftern 19821; Sekten:
Religionsparteien, Kirchen 19833, 1992o, 20O2 — fte^en geblieben 2829 unb

oft — ; Lizenz: Freiheit 19900 — liefen geblieben 200^5, 282r, — ; Sekten-
geist: Eifer 1992:,: Gonnivenz: Nachsicht 200^; Impunität: Straflosigkeit

21835; Religiösen: Mönche 2213^; Actionen: Unternehmungen 23534. — Ob bie

äinberung ber ^^enibirorte Nationen: Völkerschaften 19,4, 20^; souveränes:
unabhängiges 2201; Spekulanten: Kaufleute Sog in ber Überarbeitung be§

Ü)Jerfiirtejte§ fc^on auf bie Serbcutid)ung§tenben5 5urücf5ufüt)ren ift, fcf)eint

mir jttjeifclbaft. (S§ roirb an bicfen Stcttcn ein Korcrcr JluSbrucf baburcf) ge»

monnen.



70Ö «p, ,Q(ud^ol|n, ^üv 2cftf|e)ci)id)tc üon Sd)il(cr§ f)iftori[c^en ©c^riften.

SBei anberen 'Ünbeningeii mc Unterwerfung gegen: unter 242,6;
ins ganze: im ganzen 23904 ift e^ nic()t [id)er, ob fic oon ©(t^iÜer

ober üom 2tb)cl)reiber ober ©eger ^errü^rcn. S^as (entere ift bei

mancl)en fleinen 9tuelaffungen, bei 2:empu§änberungen, ^le^ions-

änberungen, ©ijnfopierungen u]vo. anäune^men. ^n jebem ^atle ba§

fid)er ^u ent)d)eiben it\)lt t§ ung nod) nn Unterlagen^). JJtanc^e

?hiberungen finb gerabe.^u ais^ i^erfet)en ber ©d)reiber §u be^eidinen

('13eterfen q. a. £>. 63). ®ie Korrcftur iDurbe bei ber jireiten ^tuflage

nod) fd)tedjter getejen at§ bei ber erftcn.

5öie überf)aupt bie ganjc ^Bearbeitung (Site unb g^Iüdjtigfeit

oerrät, 3. 33. aud) barin, ba§ bie am ®d)iu)3 ber erften 2tuggabe angc*

gebenen 1)rudfc^ler ^um größten üTeit ftebcn geblieben finb, bajs mit

einem am ®d)(u§ eine« 3tbfa^cg ftef)enben ®a^e baß auf ben gangen

2(bfa^ fid) begiel^enbe 3^tat geftrid)en mürbe (10230 f- ^- 2Inm. @. 445.

3:. 145, 2lnm. 2), i)a% ein anbcreä ^itat, bog fd)on 1788 getilgt

mcrben follte, auc^ I801 mitgebrndt mürbe (ogl. bie 2lnm. ^u 14I36),

nub barin am bcut(id)ften, ha^ bk 'Ißavtit über bie ^nquifition, bie

©d)iüer in ber erften 5ln§gabe, nad)bem fie fd)on gebrudt morben
mar, bod) nod) nmarbeitcie unb auf einem Horton neu bruden ließ-),

nid)t in biefer oerbefferten Jorm, fonbern in ber älteren mo^l in

einem ß^-emplar, ha§ ©d)iller benu^te, ftel)cn gebliebenen gafjung,

nur mit ^luSmergung einiger gu pa{^etifd)en ©teilen, aufgenommen
mürbe. ®o fönnen mir un§ nidit munbcrn, ha^ bie 2)urd)arbeitung

be^ Sßeiteg für bie gmeite 2luflage fe^r ungleidimäjgig gemorben ift.

2lm forgfältigften l)at (5d)itler bie Sl)arotteriftiteu oorgenommen,
bcnen fein ^auptintereffe galt, bie barum 1788 befonber^ oiel rt)e^

toriid)en ©i^mud erl^alten Ijatten unb in benen nun am meiften gu

ftreid)en mar. 'Die Einleitung, bie bei ber Überarbeitung be^ 9}?ertur=

te^-teS unberül)rt geblieben mar, l)at nun me£)rere äöeglaffungen unb
Slnberungen erfahren, ^e^t galt e§ eben bie r^etorifd)en (Elemente

feinet ©tileg auszumerzen, (gelungen ift ha§ nid)t. i^iele finb fielen

geblieben. 53on bcu übertriebenen Silbern g. S., bie ber Oiejenfent

ber 5tllgemeineu Sitteratur=3eitung rügte, finb gmei geiinbert, gmei

geblieben, barunter 218^: „in dem schlammigten Schoß einer ver-

worfenen Pöbelseele. " "S^ie meiften ^Inberungen finb (5trcid)nngcn.

'^landjz erfdjeinen aU äiemlid) mlllfürlid). SSerbefferungen finb nur
in menigeu gu fel)eu. ®o hat ©djiller ^icr getan, ma§ er hü ber

1) S5gt. ^ßcterfen ©up^orioii XII G3 f., 74 f. unb unten üicx ben ^rtetv

2) 6I20—62s ugl. bie 3(nm. X. 690—TOg. Stu^^fübrltcf) barüber Äojsmaun
(Suptiorion "VI 526 ff. SBiebiel ©d)tKcr 17'88 an bcni Dicubruit biefer ©citcn lag,

geigen feine ^Briefe an gvnfiuS öom 10. unb 16. Oftober 1788: „ein für aüctnol,

biefeS ^(att muß uottnenbig neugebrncft lücrbcn." Sei ber gloeiten 33earbeituug

aber n^ar i>ü§ ganj iicrgeffen!
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©ammhing bcr deinen ©djrtften üon 1792 ftugcnücife oermieben

tjatte, biirc^ feine (Singriffe bcn S^oraftev ber erftcn 2luflage geftört,

mand)e^ öcrnidjtct, bie ^t^arfteüung aber baburc^ nic^t reiner unb

eini)eitlid)er gemad^t. (@cf|Iu^ folgt.)

SSon O^riebri* SÖßornetfe in (Slmö^orn.

1. Slnregung.

2tm 9. i^uni 1809 fd^rieb ®oet{)e an 2lloi§ 2übmQ ^ivt:

„Wöäjtm ®ie ben 33erleger öeranlaffen, mir bie perfpeftiüifc^e §er*

[teüung be§ Ztmpd§ ^u ®pf)efus, fobalb fie fertig ift, gnäufenben;

td^ werbe bie ©ebü^r mit ©anf abtragen." S)er iörief ift im 2^age*

bni^ (2B. 2(. III, 4. 35) enuä^nt. 3)kn bürfte eigentlid^ annehmen,

baß ber ©id^ter befam, tüa§ er wünfc^te. 'boä) ^aben bie |)erren

•I)ire!toren beS ®oetl)e=9tationa(mufeum0 nnb bc§ ©oettje- unb

®d)ifier*5lvc^iü^ onf meine Sitte feftgefteUt, ba$ fid) ba§ Silb unter

bem dlü(lt)la^ be§ S)id)ter§ nid)t beftnbet.

(£g ift fogor ^^tteifelljaft, ob e§ übcri)aupt angefertigt ift, benn

au^ bie ^erren ^ireftoren ber 2Ins!unft»fteüe beutfd^er ^ibliotl^efen,

ber Hamburger ©tabtbiblioi^cf unb beg ^öniglicfjen Äu^ferftid[)fabi=

netti in S3erlin tjaben bereitmiüigft aber leiber aud^ oergebenS nad)

bem Silbe geforfd^t. ü)Mne Semüf)ungen burd^ ben Sud^= unb

^unfttjanbel waren cbenfo erfoIgtoS.

^mmer^in flutte fic^ ©oet^e auf fotgenbeS:

1809 war bei i^otiann ^J^iebrid^ Söeiß in Serlin |)irt§ 2lb*

^anblung über ben Stempel ber '^iam gu ©p^efn^ mit brei Tupfer*

tafeln erfd^ienen. 2lm 4. ^anuor 1804 ^atte fie |)irt in ber .vlönig«

lid^en Slfabemie ber ^nffeufd^aften ju S3er(in oerlefen.

2Iuf ®eite 39 biefe^ SßerfeS ftet)t:

„2luf ben 3lcvctcneu be? [limern öiebcl?, bargeflcüt auf brv Safel III

unb in ber pcripefttbifdien 3<-'ii)i^unq 35, cridieint bie Siium ai§ Sana in ber

SKitte, unb auf ben Seiten ved}t§ nnb iinU iliv näd)ilid)e§ ©efpann, bie ^ü^e."

ÜDie ^nmerfung 35 lautet:

„5)iefe ßfit^nung tonnte ttJegeu itjrev @röBc nid)t mit ben anbcrtn 9tiffen

5U ber 3rbf)anblung gegt-ben werben. 2)er SScrlcgcr, ^^cn SBeiß, hat fie oDer

burd) einen ge)d)idten i^ünfller in 3cid'nung§manicr ft'edjen laffen, um fte ein=

5cln äu ücrfaufen. Sie g-reunbe bcr .^unft unb be§ 3lltertnin§ werben nic^t
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leid)t einen ©egenftanb finben, bcr — Qud) oon ©eitc feiner Stu^fü^rung q10

^upferftid) — me^r mie biefer geeignet fein bürfte, einen ^(o^ an bcr Sanb
i^rer Sofinjimmer einäuneljmen."

SBenn man auä) bebouern mu§, bog jene ^^id^nung öorläufig

nicl)t äu finben ift, fo l)aben irir für bie @tttflel)ung öon ®oetf)e§ ©ebid^t

bo(i) fc^on eine tcertDoüe |)anbl)abe in ber ermähnten 2lb^anblung.

Sie |)trtf(i)e ©tubie ift £)eute not^ in @oet^e§ S3ibIiotf)ef. .Durc^

ba§ ©ntgegentommen bcr 'J)ireftion beä ©oet^e-^yiationalmujcumä

toar e§ mir möglid), beä "^^ti^terS ©^eniplnr felbft burc^^ufeljen. @S
ift in graue 'i)3appe gebunben unb unterfc^eibet fici^ nur burd) ben

größeren 0ianb oon anberen njie g. 58. bem ber Hamburger ©tobt*

bibliot^ef. 9^ur war letzteres mit |)irtg ©tubie über ben ©alomons!»

tempel äufammen gebunben. @oet|eö Sanb enthält nur ben ^iana=
tempel. |)onbfii)riftlid)e Setiiertungen finb in ®oet^e§ S3ud)e nid^t.

jDajä @oetbe iia§ $Berf gekfen ^at, bemeifen rao^I bie SBorte in

ben 3:ag'' unb i^a^reäljeften I, 3G. 51:

„§irt§ Ser! über bie SSoutunft forberte gu neuer Slufmerfiomteit uub
!Ef)ei(na|nie in bicfent i^<^<i)(, fobonn nötfjigte er unsi bnrd) bie 5Rcftanrationen be5

Sem^Jelö bcr ®iona ju @p^eiu§, inglei(^cn be§ (£alonionifd)en, in? 2((tert^um

surüd. 3ii ®efd)id)te unb trümuierl)oftcr Stnfdjauung mu^te bie @inbiiDung§-

fraft fid^ gefeKen; mir nahmen Icbijaft 2;()cd, unb mürben ju ätinlidjen Söer=

f u d) e n u f g e r e g t
"

^irt§ ^<'lbbilbungen unb ^n^alt ergänzen in öielfac^er ^tufid^t

bü§ @oet^i[d)e ©ebit^t.

^nnäd^ft fei jebod^ feftgefteüt, bo§ ^irt ©eite 4 bet)auptet, »eil

ber Stempel gu ben fogenannlen fieben SBunbern ber SBelt gft)ört

^abe, fo befänben fidt) oicle (roenn aud) ungenaue unb falfdje) 216*

bilbungen in tm Äinberbilberbüd^ern.

^ä) mu§ geftel)en, ta^ mir feine befannt finb.

2Iu§erbem foflen fid) nad) |)irt nodEi ©tubien nnh 2l6bi{bungen

an folgenben ©teilen befinben:

1. Salmasius, Pliu. Exercit. iu Salinum. Tom I. pag. 564 etc. —
2. Perault, Traduction de Vitruve, pag. 70. — 3. Poleni, Acad. Etrusca
di Cortona Tom. I part. II. .Journal des Savans, L'an 1745, pag. 132, und
pag. 284, und l'an 1748, pag. 82. — 4. Caylus, Memoires de litterature,

Tom. XXX, pag. 428. — 5. Wiudliam, Archaeologia (tierauiSgegeben üon ber

(Mefeüfc^aft ber 2lItertum§for[d)er in l'onbon) 58anb VI. — 6. Falconer,

Arcbaeologia XI.

^irtö Stbbilbungen finb mie bie erirä^nten Slb^anblungen Die*

fonftruftionen. ©eine ®en)ät}rlmänner finb ^auptfäd^Iid^ ^itruDe,

^aufaniaS unb '^liniuS. 93ei 2:afel II unb ber perfpeftioifd^en S^^^'
nung mü fid) |)irt auf ep^efifdje Wiün^m geftüljt ^aben, wo 2)iQna

bäufig olä i^ägerin red)t§ unb linfs mit |)unben öorfommen fotl.

^n @octl)eg aJiüuäfammlung befinben fic fid) nid)t.
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^ür ba§ ®oet^tf(^e ©ebidjt tft baö STcmpellnfb öon SBebcutung.

(£g foü nad) Xenoptjon au§ ©olb geioeien fein. .|)irt oerrautet, baß

bie nadten Seile ttie bei ber Slt^ene au§ (glfenbein, ©etranb unb
©d^mudftüde qu§ ©otb lüaren.

2)er breite ©ürtel öon ben Prüften bi§ gu ben g^ü^en ift ber

öon ©oet^e eriüäljnte:

„2I(§ S?nob' unb Jüngling fniet' er fd}ou

2m Xempd öor ber ©öttin S^ron,
Unb liQtte ben ®ürtc( unter ben S^rüftcu,

Sßorin fo niaud)e X^iere ntften,

3u Jpaufe treulitf) nac^gefciit."

25crmuHid) finb mit ben „.§ir!d)en unb Spieren, bic feiner @ott:=

l^eit Slniee gieren", bie ©efialten bc§ @ürtcl§ gemeint.

2(nd) bie S3e-\iet)ung ber ©öttin ber 9^atur, biefeS „Signum Pan-
theum", G)ic e§ |)irt «Seite 6 nennt, gur Stpoftetgeic^id^te fe^It bei i^m

nid^t. (Sr meint ®. 42, ber ^onptgrnnb, ba§ ber ^ianatempel nac^ ber

3erfiörung burd) bic @oten nid^t raieber aufgebaut njöre, fei bie (Srftarfung

beg S^riflcntumS gereefen. 'dagegen ^ätte in ben Slnfängen ber d)rift«

lid^en 9ieIigion ba§ epf)efifd)e.^eUigtum aU einet ber „bemälirteften (Staub*

^alter be§ finfenben '*ßoÜ)t^ei-^mu§ gegolten" njie bie 3Ipoflelgef(^td|tc

bctoeifc, |)irt ergäl^It bann ben biblifc^en 33organg mitfoIgenbenSBorten:

„^aulu§ (cl^rte ju @J){)efu§ unb tiatte fid) bereiti? einigen 5In^ang ticr=

fd^afft, a{§ plö^üdi ein ©ilberarbeiter, 9Zainen§ 2)emctriu§, mit feineu Qnnit'

genoffen einen Sdtfftanb gegen ifjn unb feine 2tn^änger erregte. Sie @i(6er=

arbeitet jogcn nümlid) einen anfe'^nlic^en ®ett)inn oon ben Sßeretirern ber grof?en

(äöttiu burdi Serfeitigung Üeiner ftlberner SD^obelle be§ Sempelä: unb atmeten

nun, ta^ burd) biefe '9feuerer bie ®öttin if)r ?Infc^cn unb fie bamit i^ren 3Sor=

teil üerlicren fönntcn. 2)cr Slufftanb toarb iubcffcn bngetegt. 5I6er ^'aulu§

ld)ieu ]u fügten, ia^ man ben ^nmpf gegen ba§ ölte religiöfe ©l)fteui nid)t an

fold,cn Orten beginnen muffe, mo ba§ ^'i^^^^ff^ '5''^* ©iniüotiuer mit ben be=

ftc^enbcn ^^citigtitmern fo eng ocrbunben ift. ®r »erlief (S))l^efu!p unb begab ftcfi

nod) ©riedjcnlonb."

2. 'iperfönlii^eg ©riebnis.

©0 braud)te ©oetl^e 1812 nic^t lange nad) einem ©t)mboI für

feine '}c'aturreIigion ju fud)eu, al§ er burd) ben ©d)eüing-^acobifd)en

Streit auf ben ©egenfa^ aroifd^en Spinogiftifdier unb :5acobifd)er Stn-

fd)auung aufmerffam würbet).

1) Sn meiner SCbbanblung: @oetf)e, ©pinoga unb ^acobi, aSeimor 1908

unb oorber in ber Siff. ®oet^e§ ?JiaI)oniet=^rob!em, §aUe 1907 bobe id) bic

3Sebeutung biefel Streitet für @oetf}c erörtert. Xod) babc id) mir nirgenbs

ben 2In)d)ein gegeben, ma§ mon nad) ber iBefprec^ung ber eri'ten genannten 2lb'

^anblung burd) IRorriS, {Su)j{)orton XVI, 549 annel)men fönnte, al§ ob id) jum

erften mai bie (Sntftct)ung öon „WroB ift bie Siana ber epfiefcr" au§ jenem

©trcit ber 5p^i(ofopi)en nad)geiuiefen l)ätte.
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«Sd^ärfer al5 üielleid^t nötig befanntc fid} ©oet^c gur Partei be8

@oIbfd)micfc§ unb be§ emigcn ^uben, beffen 9?efonnruftion in T)t(^=

tung unb 2Bat)rl)eit eine merfroürbigc '^Parallele äu bem ©ebid^t ift^).

Slüe Kriterien fprec^en nun bafür, ba§ wir für bie 3:)arftcüung

be« 3crnjür[niffeg 5- l'- ^acobi unb nic^t ©oet^e p folgen ^abcn.

(Sin Sriefentmurf ^acobi^ oon S'Joöember 1815, an beffen ©d^t*

^eit nid^t gu äweifeln ift-), obroo{)t man nid^t n^eiß, ob ©oet^e bcn

Sricf erf)oIten ^at, enthält ben STatbeftanb.

^acobi fonnte mit 9ted^t barauf ^intoeifen, bo§ fic^ ber ^reunb
furg narf) bem (grirf)etnen dou „^m göttlicc)en 3)ingen" fet)r gemäßigt
t)ierüber an ©c^(id()tegro(I geäußert Ijaht, aber bann „tiintennac^",
burrf) ©djeüingS fc!^arfe Entgegnung, ^obe einargern laffen.

^acobi ^atte mieber 3icd)t, menn er bk SDarfteilung über bie

erfte Begegnung in ©id^tung unb 2Baf)rt)eit III, 14: Unb fo fcfcicben

ttir enblid^ in ber feiigen (Smpfinbung enger ^Bereinigung, gan^ o^nc

33orgefü^l, ba^ unfer ©treben eine entgegengefe^te ^id)tiing nebmen
»erbe, »ie e§ fid^ im ?aufc be^ ?eben§ nur allen fe^r offenbarte,

„ber SBa^r^eit nid^t gemä§ nannte" (Sriefmec^fel 272).

ütic^tig ift äwar, baj3 beiber g^rennbe (Streben eine entgegen»

gefegte $Ri(^tung na^m, ober e§ ift S^atfat^e, bog biefer ©egenfa^
©oet^e in oder ©d[)ärfe erft 1812 vok mit einem ®c{)Iage, unb nid^t

aümä^lid^, ttie bie Sorte „im i'oufe beg :?eben§" fogen, beraubt ffiurbe.

l^ocobi tonnte fid^ auf ß^ugniffe berufen, bie feine Slnfidjt er*

l^ärteten. 33on einem 33efud^ ©oet^e^ 1792 in 'ißempelfort fd^reibt

^acobi:

„SBir fiattcn ©tunben nitteinanber bcrkbt, bie feiner oon unä je öer=

geffen rennte, ^cm 2(f)nbungen in ber 9KitternQd)tftunbe ju ^öttn mürben un§
jc^t ,^u (grfenntniffen; munbcrljor ijattm felBft btc Säui'dnmgen fidj jur SBo'^r»

|cit oerfldrt. ^ür bidi gumal fjatte bie 9?eife unferer {5i'e"nbfd)aft, roie bii e8

nannteft, bie l^ödifte eü^igfeit; unb e? mupte fo }ein, benn bir n^ar in @r*
füHung gegangen, über beine (gvnjartung, \m§ bu and) geftanbeft; mir nid^t

barübcr nod) barunter."

®ine jmeite Urtunbe für ^ocobi njar ein Srief be§ gr^unbe^
öom 2. :^anuar 1800. dv nannte ibn mit 9ftect)t ein ^(einob, benn

er entbält folgenbe ©teilen (2B. 21. IV, 15. 4 f.):

„SÜJeine atte ?ie6e ift bir SSüvge, ia^ e§ mir immer eine fe^r anQenef)me

Gmpfinbung madjt, menn biejenigen, bie fonft nid)t oiel gelten (offen, beiner in

@^ren gebenfen."

„2cr Srnblic! einer, oon §Qufe au§, oornebmen 5iatur, bie an fic^ felbfi

glaubt unb alfo aud) an ba§ befte glauben muß beffen ber Sfffenfd) auf feinen

löc^Pen ©tufen fid) fö^ig Ratten barf, ift immer roo^tt[)älig unb mirb ent§ücfcnb,

1) 5ßgl. bicrüber SBarnerfe, ©oetbe, ©pinoja unb S^co'^'i/ ©. 6 f.

2) SBgf. i8riefmed)fet jmifdjen ©oetlje unb g. §. ^acobi herausgegeben
öoit 2«ay Sacobi, Seipjig 1849. ©. 263.
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Jücnit wir g-reunbfdjaft uub Siebe gegen un§ in i^v, 3ugleid} mit i^ien 25ov=

gügcii, nütcmpfinbcn.

(Seit bev 3»^it ii'ii' unö ni(^t iinmittelbai- berührt Ijaben, Ijobe iij mandjc
4>oi-tbctlc gciftigcv Silbung genoffcn. @onft nmd^te midi mein entid)iebenev §aB
gegen @d)märmeretj, ,§eud)clel) unb Slnnioßung auc^ gegen ha& lDQf)rc ibealc

(iJute im 3}ienfd)cn, boS fidi in bcv (Svfat)rung nid)t moi^l gang rein geigen

fann, oft ungcrcdjt. 2ludj (jievübev, mie über mandjeS anberc bele{)rt un^ bie

3eit, unb man lernt: bau waijxe '3d)ä^nng nid)t o^ne ©c^onung feijn fann.

(Seit ber ^nt ift mir jcbeS ibcale ©treben, wo id) e§ antreffe, mertt) unb
lieb, unb bu tannft beuten mie mici) ber (Sebanfe an bid) erfreuen muß, bo.

bcine 9iid)tung eine ber reinftcn ift bic id) jemals gefannt ^abc."

3)te§ l^iftorif(f)e 3^"9«i^ ^«^ für fi«^r i>aB e^ eben auö einem

Srtefe ift, ber nic^t wie bie 2Berfe be^ 't)id)tct§ im engeren ©inne
in irgenbeiner fünftterift^cn Slbfiiijt gefd^rieben ift. QJkn roirb e§

l)öt)er bewerten muffen, al§ bie antobiograpfiifcijen SBerfe, »o 33er»

gongent)eit unb Gegenwart ftarf äufammengegogen ift. ^n meiner

"Differtotion l^abe id^ biefen ®efi(i)tgpnnft ju ttenig bead^tet unb beS=

megen bie S3erftimmungen anläßUti) beö Solbemar unb beö OJJenbelS»

fo^n^^acobifd^en ©tretteg überfd^ö^t.

®o§ 23er^ältni§ j;n)ifd^en @oet^e unb ^acobi toar bis 1812

beffer alä un§ ber >Did)tcr glauben mad^en roiü.

"Der Siberfprud^ giüifd^en ©oet^c^ iBriefen unb feinen auto=

biograp^ifd^en 3Berfcn ift nur burd^ bie ftarfe 33erftimmung oon 1812

gu erfiären.

2lm 8. 2lpril feneS ^o^re§ ^atte er fid^ burd^ bie ?eftüre ber

©d^eüingfd^en ©d^rift fo tteit Einreißen laffen, ba§ er an Knebel bc--

äüglid^ ^acobiS fd^rieb: „^e^o werbe ic^ mid^'ö fret)Iid) nid^t an=

fed^ten laffen, toenn fein graueö ^anpt mit :[5ammer in bie @rube

fäl)rt." 2)em entfprecbenb |atte ber @olbfd}mieb gebrot)t:

„S5)iE'§ aber einer anberä b^Iten,

(So mag er nü<i) belieben fdjatten;

9iur foü er uidjt ba§ öanbmert fd^änben;

©onft roirb er fd)Ied)t unb fd)mä{)lid) enben."

jDer @inbru(f ift für @oetf)e ein fef)r ftarfer gemefen unb ge--

blieben ^). Unter il)m l)at bie ©arfteünng beS 33er^äItniffeS äu ^acobi

nid^t bloß in 'J)ic^tung unb 3Bat)r{)eit, fonbern aud^ in ben auto^

biograp^ifd^en Serfen, bie nac^ jenem (Streit gefdjrieben finb, gelitten.

(Sin angeblid) an ^erber gerid^teter Srief üom 5. Dftober 1787

fte^t nur in ber ^talienifd^en D^eife III (3B. 21. 32, 105 f.). 2Iuf

3Ka5 Sacobi, SSrtefmedjfel 264, irrt, menn er fogt: „— mie fid) aud)

bie§ 2/?aI ba§ gute Sßernel)men 3mi|d)eu ben beiben grcunben balb mieber bfv=

gefreut I)atte, bie, nad)bem fie fi^ früljc gegcnfeitig mit ber größten ^nnigfeit

crfoßt batten, im SJerlanfe be§ Oeben§ immer mieber erfabrcn foüteu, mic fte

fid) nie gang einigen, aber ebenfomenig je mieber tooncinanber laffen fönnten."



^. Sarnecfe, QJoct^ey ®cbicf)t: „(Sroß ifi bie Siana bev @pbcfcr". ~13

meine 3lnfra9e teilte mir Sup^an mit, boß il)m feine Urfdjrift be5

33rtefe^ befannt irar. 2lu(f) ber ^nf)alt fprid^t bafür, boB er fingiert ift.

©^ [)ei§t ba in bejuc; auf ^acobi, Saüoter nnb ßlaubin^:

a)lit ben ©enonnteu roav unfcr 3Sert)ä(tni§ nur ein gut^mütiger 23offen=

fiiÜfianb Don beiben Seiten, id) ^abc ba^ n)ot)I gewußt, nur xvaS roerben fann,
fann »erben. @» roirb immer meitere (Entfernung nnb enblidj, wenn'S vecf)t

gut gef)t, leife lofe Trennung njerbcn. 2er eine ift ein DJorr, ber woller Sin-
faltipriitenfioncn fiedt. „ilieine :licntter i)at ©ärfe" fingt fid) mit bequemerer
9'JoiDetät Qi§ ein: „2[üein ®ort in ber jjöb fei (Sf)r." @r ift einmal nud) ein —

:

„Sie laffen ftd) i>a§ §eu unb Strofi, Mß: $eu nnb Strob nid)t irren" :c. :c.

53Ieibt uon biefem 3>o(te! ber erfte-Unbanf ift beffer oI§ ber letzte. 3)er anbere

benft, er fomme qu^ einem freuiben Oanbe gu ben Seinigen, unb er fommt y.i

3}}enfc^en, bie fic^ fefbft fud}en, obne e§ geftebn gu njotlen. @r mirb ftdj frenib

finben unb öteUeid)t nid^t suiffen marum.

1)er [entere %uijail bt^kljt fit^ auf i^acobt.

^06 ßif'Jt öon ben ©änfen gibt ber Stelle ben Jlnfc^ein einer

lebenbigen ©egenroort, bodi xoav ba§ für @oet§e im jpäten 2(lter

nicbt jdjttier. @oet^e fonnte ü)fatf)ias ßlaubiu§ fc^r leidbt jitieren.

:^acobil S3ud) „i^on ben gött(id)en fingen" mar ja j^um großen 2^eit

eine iöefpred^ung be^ SBanbsbecferboten. ©oetfie ÖQt aber in ber

:5talieni)d)en Steife bie ^erfe: „2}hine ä)httter t)at @änfe ufiD." ^ev-

angejogen ot^ne fid) nm ben 3u''Qrnmenbang 5U fümmern, in bem fte

bei Gtoubiu!§ fte^en. Sie \)abm in bem SBonb^bederboten offenbar

53e3iel)ung gu einem ^upferftid) Don ©{joboroiecfi, ber einen ©änfefiaü

barftetit, in bem öier Don biefen 2:ieren ber 3tut)e pflegen, mä^renb

bie fünfte auf bem guttertroge [te{)t unb bebeutenb ben @d)nabel auf-

tut. ^n ber @rf[ärung ^u biefem Silbe lieijst e^, 'i)ayj bc^ it)al)r*

fd^cinüc^ eine ©efeüfi^aft märe, bie fic^ über 9?cligion nnterfiielte nnb

mit ber S3ernunft bie Dffenbarurg oerbonnen tooüe.

5ll5n(i& mie mit biefem abfpredtjenben Urteil über ^acobi mirb

e§ fid^ mit einigen anbercn Stellen ber ^talienifdien JHeife oerbaften,

bie fid^ teilg nur, tei(^ mit auf l^^acobi begießen: So (5B. 2(. 32, 107 :

^iidjt bie erften fimpelTten 'JiaturroQ^r^eiten fiaben fie gefaßt, unb möd)ten
bod) gor ju gern auf ben ©tüblen um ben Sbron fi^eu, wo anbere Seute bin=

ge{)ören ober feiner ^ingc^ört.

Unb (32, 111):

— »Denn Q^icobi fid) abarbeitet, eine bo^Ie ^inbergebirnempfinbung ju

vergöttern, — mürbe ber onberc (gleichfalls ^ocobi) ftd} ber ^Beririrrung ber

33egriffe, ber SSeriüed)§lung ber Sorte üon 2Btffen unb ©lauben, Don Über;

/ieferung unb ®rfaf)rung nic^t fc^ämcn?

Wit gleid)er S3orfi(i)t ift bie Sampagne in f^^'O^^i^ci'^ unb bie

XüQ'' unb ^at)re§i)efte ju lefen.
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2lu§ ber Sampagne greife ic^ nur eine ©teüe über bcn 5lufentl)alt

in 'ipempelfort ^eroug, tro jd)on ber auf3ere ^^iberfprud) mit i^'acobiio

Serid^t (JÖrteftred^fel 272, oben äitiert) in bie Slugeii fäüt.

33, 195
f.:

Wl'n meinen 9JaturBetrad)tungen inoütc e§ mir taum beffcr glücfen: bie

crnfllidtje Öeioenfd^aft womit id) bicfem ©cfdjöft nQd)ging, fonnte niemanb be»

greifen, niemanb fa^ wie fte flu§ meinem Snnerftcit eutfprang; fic I)ielten biefeä

iöblid)e 58eftreben für einen gviücnlÖQften ^vrtum, ifjrer SJieimmg nad] tonnt' ic^

tt)n§ Seffereä tun unb meinem Salent bie alte 9ftidjtung loffen unb geben. @ic
glaubten ftd) Ijicju um befto mef^r bercd)tigt, al§ meine ®entltieife fic^ an bie

tt)rigc uid)t anjdjloß, oielme^r in ben meiften ^4-^unften gerabe t^aS: Gegenteil

ouSfprad). IDian fann ftdi feinen ifoliertera Dienfcfien beuten, alä ic^ bamal§
iDor unb lange 3^'^ bücb.

i^acobi nennt bie[elbc Begegnung ©tunben, „bie feiner öon un§
je üergeffen tonnte", unb behauptet, ©oet^e t)abe fie bie D^eife i^rer

3^reunb)'d^aft genannt.

Studi in ben 2!^ag- nnb i^abreS^eften ift baS Seftreben ©oet^eS

gu fpüren, fiii) genjifferma^en for firf) felbft ju red)tfertigen. 33on

einem ajhnnc, im er 1812 in „<^roB ift bie 3)iQna ber ©p^efer",

unb bann in ber 3f?efonftruftion be§ „(Stoigen i^^uben" unb i>c§

„a}?o^omct*' qI§ Ztjpüi be3 fQ^idjen Propheten l^infteüte, mu^te er

fd^on Dörfer biefe (J^arafterei9eni(i)aften beactjtet l)aben.

©er ®eri(i)t über 1795 fogt (35, 48):

Über ba§ Ser&ältui§ gu ^^cobi ijaht id) biernadjft beffereS ju jogen, ob

e§ gteidj and) auf feinem fid^crn 2'Uiibament gebaut War. Sieben unb 2)ulben

unb Don jener ©ette öoffnung, eine ©inncSüeiönberung in mir gu bewirten,

brücfen c§ am fürjeften au§.

2öenn ber A)id)ter ba§ bamalä löirflid) empfunben ^ätte, fo mürbe
er am 2. i^anuar 1800 taum Ijabcn |d)reiben fönncn:

!rer SlnbUcf einer, von §aufe au», üornc^men 9?otur, bie an fid) fclbfl

glaubt unb alfo aud) an ta§> befte glauben mu^, beffeu ber "I''icnfd) auf feinen

i)öd;iften ©rufen fid) fät}ig bauen barf, ift immer wof)Itl)ätig unb wirb entjücfenb,

wenn wir 3-reunbfd;)aft unb Siebe gegen une in it)r, jugteic^ mit i^ren JBorjügen,

mitempfinben.

SIlö ®oetl)e feine XaQ-- unb iQo^res^efte fdjrieb, roor aber ber

alte iJreunb fd)on bind) ben fd^arfen ^feil in „@ro§ ift bie '5)iana

ber dp^efer" getroffen njorben:

2)a l^ört benn auf einmal lout

©ineö ©Qfieni'olteS Sßiubcgbraut,

2ll§ gab'» einen ®ott fo im ©e^irn

2o l^inter be§ iDienfdien alberner ©tirn,

®er fei öiel bi^rriidicr oI§ baö 3Sefen,

9In beut wir bie S3reitc bor ©ott^eit Icfcn.
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^n oer^üüter g^orm i)attc er t^u bann nod^ in ^©ici^tung unb
So^r^eit, wie fd^ou oben eriDÖ^nt, qB SSefe^rcr unb eifrigen

•ilSroplieten angegriffen^).

2Bie fel)r ®oetl)e bnrc^ bie 3Sorgänge oon 1812 beeinflußt roav,

beiücift nod^ ein Slusruf anlä^Iit^ beö 3?o^=®totbergfc^en ©treiteä:

„2ßie benahm fii^ ^acobi unb mandber anbere!" (36, 287). ®eit

^Qcobiö oert)ängni§öoUem Sudje con 181 1 ^anbeln für @oet^c

nid^t blop §erber» „^becn" nnb „@ott", fonbern aud^ ^it^tcS

©d^riften üon ,,@ott unb gt)ttlid^en 5)ingen" (35, 151). ^acobis

an^erlefener 33iiefroed^iet ift bem 'Siebter audt) noc^ nac^ bem 2;obe

bes greunbeS nur ein „trauriges ©eie^" (42^1, 84\

(ärft in einem Sriefentrourfe an Soifferee öon 1828, too ber

S^id^ter aüerbingä eigent)änbig bcmerfte, baß er nid[)t abgefd^icft rourbc

(IV, 44, 329), nimmt @oet^e fein Urleil üon 18I2 ^alb gurücf. ©§
l^eißt ba in be^ug auf ®(^eÜing:

2ll§ ^olemifev fobann ift er nie i]lücflic^ geracjen feine ^'^^''^ftiiieu gegen

3acobt fonntc niemanb gnthciBeii, inaS ancf) ©ute§ unb 9ied)te§ gegen jenen

^ann ^u fagen war, bem bie 9?atur feinen (!90tt oerbarg nnb ber gtaubte mon
fc^c beffer mit einem 2luge als mit gmetjen.

3. '^aß ^unftprinätp.

©oet^e ^at ginau immer für ba§ ^efen oefd^lDärmt, „an bem

toir bie breite ber ®ottf)eit lefen" !önnen, bo^ ^at er oor^er nid^t

in fold^er ©d^ärfe unb ©infeitigfeit fein Äunfturteil borgelegt.

SBenn ber ®id]ter am 10. ÜJJai 1812 an ^acobi fdjrieb: „^d^

bin nun einmal einer ber ©p^efifc^en ©olbfd^miebe, ber fein gangeS

'ilthm im 2{nfci)auen unb 2tnftaunen nnb 23erel)rung be§ munöermürbigen

2::empel^ ber @öttin unb in 92ad)bilbuug i^rer geljeimnisooüen ©eftalten

^ugebrac^t ^at," fo cntl)ält ha§ aud^ mteber nur eine bebingte 2ßat)r^eit.

23on ©oet^eg tedjnifd)er Ungutänglidjfeit ü\§ auSübenber ^ünft»

ler abgefeiien, ^at er aud^ a\§ l^ritifer unb g^örberer ber tunft öor

1812 nid)t§ getan, n^a» bem 'Jiad)feiten ber Spiere in bem ©ürtel

ber @öttin gleid^gefommen lüäre. Sötrb ^ier beutlid^ ha§ ©innlid^^

Slnfc^aulid^e betont, fo fann man biefen ©runbfa^ in ben ©d^riften

Dor 1812 tt)enig[ten§ nid^t fo nad^ujeifen, baß er alle anberen @e*

fidl>t§punfte bef)errfd^e.

®ie g^orberungen, bie ©oct^e 1804 an ©emälbe fteUte, finb

intcreffant Durcl) ta§, wü§ fie nid^t entt)alten. @r begnügt fid^ mit:

„9iidt)tig!eit ber i^erfpettio, ©in^cit einer reid^en Äompofition, 2Jiaffen

Don ?id^t unb ©d^atten, liebUd^e 2lbiDed)icIung be^ ipeÜbunfelg, ^av
monie be^ Kolorits" (48, lOO). ^rei^aufgaben werben bamit be=

i) 25gl. SJarnede, @oet§e, ©pinDja unb Sacobi.
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grünbet, bo§ bie ©egenftänbe „gefällig" unb „poetifd^" toarcn. SIIS

anäuerftrebcnbeS 3^^^ »erben ben ^ünfllern bie „ibediftifd^en Sippen

ber Slntife" Ijingefteüt (48, 66).

1)ie ec^tc Äunft ^ot für @ocl^e nod^ 1808 einen „ibealen Ur*

[prung unb eine ibeole Sfiid^tung, fie ^at ein reales gunbament, aber

[ie ift nid^t realiftifd)".

©aSyJJe^fenbe rtiirb fofort fid)tbar, »enn mir ju einem fpätcren

3eugni§ greifen, »o ©oet^e einer 33hlerin Slnteitung gibt.

2tm 30. SDiärg 1827 fd)rieb er an ^eopolbine @ru[tner ö. (SJrn§=

borf: „dlnn aber ba iä) ©ie an bie näct)fte SBirfUd^feit t)innjcife,

roeld^e faft untoertf) fc^iene oon i^önen nadjgebilbet 5U »erben, fo fag

id^ nod): ba§ ber @eift be§ 2Öir!ti(|en ba§ »a^re ^beeile ift.

^a§ unmittelbar fic^tlirf) ©innlidje bürfen mir nidjt Derfc^mä^en,

fonft fahren roir o^ne S3a(laft."

3?ac^ meiner Übergengung ift bicfer ©rnnbfa^ ntd^t Don @oetl)e

aus bem ©tubium ber Äunft felbft geiüonnen, fonbern in fie l)inein*

getragen, er ift pl^ilofop^ifd) unb ^luar ©pinogiftifc^.

3^ie ©rünbe für biefe 2(nnal)me finb folgenbe: ®er oben ange*

führte @oett)ifd^e ©runbfa^, bafj ber ©eift be§ SEirtüdien hü§ »a^re

^beeile ift, lautet bei ©ptnoga in ber Einleitung jum öierten ^eit

ber (Stl)if: „Snblid^ inerbe id), mie iä} gefagt t)abe, unter 23ollfommen'

^eit, S^ealitiit im 2lIIgemeinen uerfteljen, baS ^eigt, bie Sefen^eit

eines jeben 'Dinges, infofern eS auf gewiffe SBeife ha ift unb trirtt,

o^ne Siüdfic^t auf feine Stauer."

Seil nun nac^ ©pinoga bie 2{uSbel)nung ein Attribut ©otteS ift,

ober ©Ott ein auSgebeljnteS äBefen ift (®t^if gireiter S^eil, groeiter

Sel)rfa^), fo preift ber (S5olbfd^mieb ©oet'Qe aud^ in bem ©ebid^t bas

Söefen, an bem mir bie breite ber ©ßitin lefen tonnen.

©eS^alb gilt aud) Sionarbo bei ©oettje fo üiel, meil er an ber

D^atnr feft^ält, ba mo Dom Überirbifdjen bie 9?cbe ift (I. 49^, 2l5)i),

ober „weil er irirflidje Statur nadjbilbete, aber ein ^ö^ereS Dor feiner

(2eele fd^webte, melc^eS gu erzielen, ju faffen, barjuftellen er, taftenb

gleid}fam, mit unfid)erer |)anb bemüht mar" (I. 49^, 423).

5lu(^ haä Urteil über 9?ap^aei bemeift, ha^ ber ältere ©oet^e

nad) 1812 nid)t bloß bie ®ried)en gelten liejs; er gefiel ®oetl]c, meil

aud^ bei biefem 3Kalcr baS Obere unb Untere gteid)mä^ig berüdfid^-

tigt fein foÜ, „ba^ Sirflidje nid)t mit bem ®ittlid)en ober gar ^ei*

ligen in ©trcit fam" (I 48, 185).

1) 5n meinem 3{uf)at3: ®octl)c unb ©cf)tüer, Seimav 1909, @. 12, rcbe

id) öon einem ^ropl)fäen^2tuffa^ ©oet^cS über Sionavboä Slbenbrnal^I, ber nicfit

öov^anben ift. ^cf) ftetle hiermit ben grrtum als folc^en feft. (5§ beeinträchtigt

bie 33erticiSfül)rung nicf)t, menn bort üon ber Sfitte ber 3citc 15 bi§ 18 i^av

galfc^e geftriiljen inirb.
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IDer ©pinoät|"tiicf)e ?ef)ria^ über bie Untrennbarfeit oon ©eift

mib 2}?Qtcriei) ift für @oet^e bic g^ormel 3U aßen ^nnftgcgenftiinben

geworben, bie iljm nad) 1812 gefielen.

3lifd)bein mirb nacl)gerüf)mt, bap er nic^t mübc njurbe, „bie

33erbinbung irbifd)er Söirfungen mit t)immlifd)cn, bü§ 2Bed)jctfpie(

unterer unb oberer ©rfc^einungen boräufteden" (I. 49^, 31 1, 317,

319, 322). T)k§ 3^fiföd)e füljtt ®oet^e and) bei 2)kntegna „nid)t

etnja getrennt, fonbern oerflod^ten; tai ^beeüc, ^ö^ere jetgt fid) in

ber 9tn(oge, in S^ert^ unb 3Bürbe be§ ©angen, l)ier offenbart fid) ber

gro^c Sinn, 2lbfid)t, @rnnb unb |)a(t. X)agegen bringt aber and)

bie 92atnr mit nvfprünglidjer'^emaüfamfeit l)erein". I. 49^, 258 f.)

2lu§ biejem ©runbe id)ä|te er bie 23erflärung be§ älteren ßranad),

weit e§ feinem ©d)ön^eitgpringip entfprac^, ba e§ „eine ma^re 23er'

götterung be§ a}?enfd)en" ift (I. 48, 158).

2B{r fallen bigljcr, ba§ mit biefem '^rinjip bie Sßerfe oon

vQ'ünftlern an§ allen Qdttn bei ©oet^e erHärt finb, biefe Se^re \idj

feine^iuegg nur auf bic Slntife befdiränft unb aud) nid)t aü§ tl)r

gewonnen ift. (i§ ift nötig bie§ feftgulialten, ta man bnni) eine

O^üilc Don 3(uj3erungen über ^unft in ben autobiograpl)ifd)en Si^rif^

ten, bie nad) 1812 gefdjrieben finb, aber hk ^üt öor jenem legten

frud)t5ringenbem ©tnbium ©pino^a^ bel)anbeln, fonft oerwirrt inirb.

^m ©egenfa^ gu biefen (Sd)riften laffen fidi urfunblic^e S^üq=
niffc anführen, hüfy c§ öJoeil)e giemlic^ bewußt war, ha^ feine Äunft»

anfd)auungen aur pl)i(ojop^iid)cr ©runbtage beruhten.

^n einem 33riefc üom 18. «September 1831 an ßljriftopl) ?ub=

toig g^riebrid^ ©d)nU| fd)ilbert @oetl)c, wie an bem Sßrunnen öor

feinem ^anfe auf bem j^^raucnplan bic perldiicbenften a)?enfd)en im

Saufe bc§ ZüQt§ bcfd)äftigt finb unb l)ier nun ©elegenl)eit wäre,

luo bcv bilbenbc ^iinftlcv berucifen fönnte, waS er 311 je^en, 511 fnffen, 511

mäfiku uub iiacf}äubilbcn im Staube fei). (Sine iiot&roenbige unevläjslicfje §onb(ung

ber 3J?enfcf)^eit in qUcu itjreii 2)foiiienten 311 ftuöicvcu, wo jcber bebeutenb ift,

aller aud) inaucf)ma( gang perJiuent, |c()ön, grajioS unb com bcftcn Sinn unb

©tt)t |ci}n fann. UuD fo i}'dtm\ inir einen g-aü für taufenb, rooiauS eöibent ift,

boß of)ne eine unmittelbare ^Bereinigung öon Cbjcct unb ©ubject fein lebenbigeS

S'unflmerf ^u ©taube fomnien fann.

3cf) banfe ber fvitijc^en unb ibeatiftifrfjen 5ß^itoiop[)ie, tia^ fie micf)

auf mic^ idb^ aufmerffam gemac{)t bat, ba§ ifi ein ungctjeurcr ©eminn; fie

!ommt aber nie ^um Cbject, bicfeS muffen mir fo gut mic ber gemeine

aMenfdjentjerftanb gugcbeu, um am unmanbelbaren iBer^äitni§ 5U i^m bie greubc

be6 CebenS 3U genießen (IV. 49, 82).

@in gleidier 5lugfatl gegen bie oon ^'ant, ^^acobi unb ®d)iüer

oertretene pl)t(ofop]^ifd)c DHd^tung ift in bem 2lufia| „Sebeutenbe

1) SSgl. auc^ Savuede: ©eele unb Öeib im 5"'^uft, Sup^orion XV, 444 f.
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götbermS burd) eingige^ geiftieidie^ SBort: „Riebet befcnn'id^, ba^ mir

öon ief)er bie große unb fo bebcutenb tlingenbe 2lufgabe: ertenne

bii^ felbft, immer i)erbäd)tig öorfam, al§ eine Sift geheim oerbün*

betcr '^rieftcr, bie ben IDIenfdjen burd^ unerreici^bare g^orberungen ocr^

lüirren unb oon ber S:^ättgfeit gegen bie Slußeniüett ju einer inncrn

fdjc^en 93eid)aund)fcit ocrieiten icollten. ©er DJZenfd^ fennt nur \\ä}

jelbft, infoferu er bie SBelt tennt, bie er nur in fi(^ unb fid) nur in

i^r geJDa^r luirb. lieber neue ©egenftanb, woiji befj^aut, fc^Iicßt ein

neues Organ in uns auf."

@oet{)e tüirft ben ^[)i(ojo|ji)en, ^Diditeni unb ^ünftlern, bie fic^

auf bie „ibealiftifd)e ^^i)itofop^ie" ftügen, öor, ba'ß fie nid^t mie er

„gcgenftänblid) beuten, fonbern baö „^maginntiöe", bie ^bee, oer^

tt)irf(id)cn moüeu, toa§ nad) 1812 für ©oet^e^) „bummeS 3eug" gab.

^ierauS erttärt [id) bie able^nenbe ^riti! über Sorneliug, Ooer*

htd unb ibre 9fttd)tuug, bie mit bem ©djlagtoort „\)aib fünfllerift^eg,

I)a(b re(igiöfe§ Söefen" abgetan lüurben.

@r riet ben ^unfttern au§ biefem ©runbe ab, bibUjd)e ©toffe

ju loä^ten, ba bem „Dor trefflichen Äünfller ein »ürbigeg ©ubftrat

gciüiffermafeen im SBege ift, weil eS i{)m bk §änbc binbet" (an

3eÜer am 15. Januar 1813) unb bie „ßuergie nicber^ält" (an

^^elter am 19. ^uli 1829). 33on biefem @efid)tg|.iun!t au§ ton=

ftmiert ®oet()e ben (SJegenfat? ätuifdjen ontifer unb djrifltid^er ^unft:

„Stntife Stempel foulen triercn ben @ott im 3}?enfd)en; beg 2)ZitteI»

olterS Äird)en ftreben nac^ bem @ott in ber |)öl)e" (I. 48, 214)

ober: „!I)er ©inn unb t>a§ 5Beftrebcn ber ®rled)en ift, ben 2)Jenfd)cn

5U üergöttern, nid)t bie @ottt)eit ju ocrmenfd)en" (I. 49^^, 12).

SBieber auf ©piuoja lüeift bie ^olemi! gegen bie d)rift(id^e

^unft in bem ©rief öom 31. Oftober 1831 an gelter:

®ic g-römmlcv ()at)e id) öon j.c{)cr üertDünidit, bic 33er(iuer, fo lüie id)

fie fennc, öuvd)aul l)cvf(ud)t, unb ba()er ift c§ billig, bafj fie mid) in itjrem

©prengcl in ben Snnn tbun. @incr bicfc§ @clid)ter§ njoütc ntiu neutid) ju

ßeibc rüden unb fprad) Hon '^>antf)ei§mu§, ba tvnf er'^ ved^t: id) üevfid)ecte

il)m mit 9vo|cv Einfalt: ha^ mir nodj uicmanb Horgctommeu fci], bcv miffe toa§

ba§ SBort I)ei^e.

3u ber @oett)ifd)en Sltjeorie, bo{3 bie ^unft ben a)2enfd)en ocr-

götteru unb nid)t ®ott üermcnfdien foü, pa§t bann bie baüon ab=

geleitete, ba^ beim 3:ier ba§ ü)?enf(^lid)e, ba§ likv bog ;^bceüe öer^

tritt, betont merben foll, unb nid)t etwa beim 2)?enfd}en bo§ STierifdöe.

2)a ba§ ©äugen eine „tierifd)c 3^un!tion unb bei oierfüßigen

Sieren öon großer Slnmut" ift, fo preift ber ®id)ter SOhjron^ Äu^
unb bie römifcl^e Sßölfin:

1) ä)Jcrct ifi im ad^tje^nten Sud) öon 2)id)tnn!3 unb a"i>n{)r{)cit ber 3luS=

fprnd} nur in ben SJiunb gelegt. SSgl. SBnrnede, (55octr)c unb ©djiüer. ©. 11.
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DJlan fe^e fie, mo man luill, aucf) in ber gcringftcn 91ad)bi(bung, fo er»

regt fie immer ein {)of)c§ 3?crgnügen. SBenu an bem gi^cnreidjen 8eibe biefer

w.Iben 33eftie ficf) gmei §clben!inber einer würbigen 'DJa^rung erfreuen unb fid)

ba§ fürditerlidK @d)cu]al bcä SBalbcö audi mütterlid) nod) biefen frcmbcn ®Qft=
fäitglingen umfielt, ber -.Oienfd) mit bem S:f)iere auf iaS gärtiid^ftc in .Qontaft

!ommr, bQ§ äerrcißcnbe iOJonftrum fid) a\§ fOfutter, al§ "i^flegerin barfteöt, fo

fann man roofit öon einem foid)en Sunber aud) eine trunberboEe SBirfung für

bie Sßelt ermarteu. ©oute bie ©age nidjt burd) ben bilbenbcn Äünfticr guerft

entfprungen fein, ber einen foldicn ®eban!en plaftifd) am beften ju )d]ä^en

iDUßte? 3Bie fdimadi erfdieint über, mit fo großen Souäeptionen t)crglid)en, eine

Angusta Puerpera 1

^n ben legten unooüenbetcm ©a^e tnoüte (55oeti)e inieber auf

feine 'i^olemif gurüdfommen, bie biird) fein ^unftprinäip bebingt juar.

^n bem (gntmurf ftel)t ftatt ber ^ortc: „eine" bi^ „Puerpera":

ein ®egenftanb, mit bem fid^ bie neuere ßunft fo gern Befdjäftigt! Sine
g-rau mit einem ©äugüng, tDcun aud) nid)t föugcnb, ift ein unanftänbigeä

^Jotit) für bie t)öf)ere ffiinft. 92iir bie neuere ^dt, bie fo gern ba unferer ©inn=
lidifcit fdimcid)c(t unb fie l)erniebcr§iel)t ftatt fie gu ergeben, tonnte, bei) einem

gänglidien Serfall beS ^unftfmn», einem foldien Qjegenfianb t)0^en 2Ibc( ticr =

leif)en: benn \va§ t)ciBt e§ meiter aUS bie greuben ber SScgattung unb bie

©djutergcn ber (5)ebuvt jur ©d)au tragen. 2ßem e§ iBet)agen mad)t ber ergebe

fid) baran. SIber wmn benu bod) ber Diiß äii)ifd)en 5lltem unb 9ceuem immer
un[)cilbarer roerben foü, fo oerfiiume man feine ©e(cgen[)eit entfd)ieben au§än=

fpred)en; morin beim eigentlid) ber Gtjaracter ber alten ^unft befte^e.

@§ folgen l)ierQuf bann bie ft^on oben zitierten, aud^ öon (SJoett)e

r-eröffentlidjten 33Borte:

2)cr ©inn unb ha^ iBeftreben ber ®ricd)en ift, ben ?J?enfd)cn ju nergottern,

lüdit bie (S)otr£)eit gu t)ermenfd)en. öier ift ein J^comorpfjiSm, fein Slnt^ropO'

morp^iSm! gerner foü nid)t haä 2;t)ierifd)e am 2)^cir"d)en gcabelt merben, fon=

bem baS SPtenfd)lid)e beS 2;^ier§ njerbe f)eröorget)oben —

.

3u ber üon ®oett)e nnterbrüdten ®teße bemerft SSolfgang oon

Dettingen in ber Sottafdjen ^ubiläumgauSgabe 35, 357
f.

mit

9^cd)t: „jDiefe überaus merfiDÜrbtge ©teile, bie ben jatidofen 2)^a«

bonnenbilbern ber gröfjten 3}hifter gmar ^o[)en 5tbel gönnt, ober

bog dizä)t 3um ©afcin abftreitet, jeigt bcutlid), b\§ ju weither @in»

feitigfeit ©oet^e» gormelroefcn führen mußte. Siep er biefe ®ä^e
auc^ ungebrucft, um nid)t gnr ju Diel SBibei-fprud) aufäuregen, fo

cntfprac^en fie bod] feiner ©efinnung it)äi)renb langer ^al)re unb

noä) gu 3citc"/ 11^0 er fid) gegen mittetafterlidje unb nod) fpätere Äunft

fonft nid)t mc^r fo able^nenb oer^iett irie etwa in ben ^a^ren

1798— 1805."

4. 3Ba^r{)cit unb 3!)id^tung.

2(I§ ®oct^e 1812 auf §irtg ©tubie über ben 2)ianatempcl gu*

rücfgriff, mar ha§ entfte^enbe @ebid)t einmal eine 5lbred)nung mit

5. ^. i^acobi. Ximä} eine Selbfttäufdiung be§ 5Did)terg fiet fie ju
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ungunfteu hcS einfügen greunbeö aü§. ^ann mürbe aber: „(SJroü

ift bic jDiana ber @pt)efer!" ju einem Programm für bie ^unftfritif

be§ alten @oetf)e.

Sßer nid)t mic ber 2)id^ter nnb ©pinoja „gegenftänblid^" bentt,

ber foü nic^t „ha^ |)anbroerf fdjänben; fonft mirb er id)ted)t unb
fd)mn{)Iid) enben;" benn „97atnr unb ^bee iä§t fid) nid)t trennen,

o^nc ta^ bie ^unft fomie ha§ Seben gerftört werbe" (I. 48, 202).

3)a bie^ pt)itofopl)iid)e 2(ppercu für ©oet^e frnc^ti3ar mar, fo

^at er es gern unb anä) ba in feinen antobiograpl)ifd)en ®d)riften

angemanbt, mo boö nrfimbtic^e -iDhterial nid)t anSreid)te, ober er eö

miüfürlidj ^ured)t ftu^te mie beim gmeiten ri^mifdien 3(ufent^Qtt.

(3?gl. @. ®d)mibt, ed)riften ber @oet^e^@efeÜfd)aft II. ©inleit.)

0. ©raeoeni^ fagt in ber (ginteitung jur ^taUenifdjeu 9?eife III

C^antljeonsSlu^gabe), e^ märe @oett)e hti feinem ^meiten römifd)en

SlufcntbaJt gemefen, olg ob i{)m auf einmol ein 3?or[)ang Dor aüen

(Statuen meggefaüen fei. S)ie öorljer meniger flaren ^orftcKungen

Ratten fid) gu einem feften fünftterifd^en 33efenntni5 umgemanbett.

SBenn man atleS in ber i^talienifdjen Steife III für bare ^Itünje

aufnehmen fönnte, märe biefe 5Bcobad)(ung rid)tig. @oett)e f)at felbft=

bemußt (SBrief au ©öttling üom 8. Ötooember 1828) bafür geforgt,

baß man t)cute faft attgemein oon ^ier ab eine neue (Specke im
$?ebcn be§ Did)ter§ redjnet. ®ein ^uuftprin^ip I)at baju beigetragen.

@oet^e fpiett In bem Icl|tcn 2^eil ber ^talieuifdien iReife 5ßerftecfen

mit feinem „^ringip". ®a§ mögen folgenbe ©teilen geigen:

„SDiciuc ^^imftftubtcn gcficn fe()r üorlDävts, mein '!prinäi|3 paßt überaß
unb i"d)(teBt mir alle5 auf. 2([(ci3 maS ^iinftkr nur einjeln niüöfain uiiammeu
fud)cn muffen, liegt nun sufammen offen nnb frei uor mir" (I. 32, 73).

„2}icin ^^ringip, bie ^nnftttierfe gu erftären nnb i>aä auf einmal aufjU'

fdiliegcn, rcoran Äünfticr unb Kenner ficfi fc^on feit ber SBiebcrfiorftellung ber

Sunft .^eriudicn unb äerftnbiercn, finb' irf) Bei jcber 2(nmenbung rid)tigcr. @igent=

lid) ift'§ aud) ein So(umbifrf)e0 (Si. Dbne gu fagcn, i)a\i id) einen fofdien

Sapitalfd)lüffcl liefi^e, fprcd)' id) nun bie 'Xi)tiU jmerfmäf^ig mit bcn Äünftlern

bnrd) unb feije wie meit fic gefommen finb, ma§ fie ijahcn nnb wo e§ ft)iber=

ftößt" (I. 32, 77).

„3d) f)abe immer mit fttßem ?äd)e(n äugefe^en, wenn fie mid) in mcta»

)3l)>;)fifd)en ©efprädjcn nid)t füv üclt anfatien; ba id) aber ein ÄiinftJcr bin, fo

lonn mir'» gleid) fein. 2)fir fönnte Dielmcr)r bran gelegen fein, baß
iia§ ^|>rin5ipium üerborgen bliebe, anä bem unb bnrd) taS irf)

arbeite, ^d) laffe einem jeben feinen )pcbel unb bebiene mid) ber (Sd)raube
o()ne (Snbe fd)on lange, nnb nun mit norf) me^r g^-eube unb 33eqnemüff)feit"

(1. 32, 112).

S)ie (e^te 3£ttangabc ftim.mt uidjt.

£)bmo^l bie crften beiben ÜTeile ber Qtalienift^en Dteife oud) nac^

bem legten ©pinogaftubium rebigiert finb, fd)cint eS bod) hierauf

feinen ©inflnjä gehabt gu t)aben.
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^m ^l•itte^ 2:eil ter ^talieniic^en Oieije fönnen mir bagegcn

eine Stnirenbuiig biefcr „®d)raube ot)iie gnbe" je^en, wenn 3)?cn9^^

„irgenbmo" com Sfpotl üon Seluebere gefagt ^aben foü, „iia^ eine

Statue, bit 5U gleid) großem Stil meljr 3Baf)rt)eit beö g^tcifdieS ge=

feilte, ha§ größte n:)äre, tra« ber 0)?enid) fidi benfen fönnc" (I. 32 35).

X)a§ gleiche 'i^rin5ip ifi bei ber Srflärung Don üiap^aet^ Xrans*
figuration Dorfianben:

,3" ^ttnpcfcnheit bc§ >>ciTen fteü'en nofilo|c ©Itcrn einen tefeffencn Knaben
bell Jüngern be§ ^eiligen Dar: fte mijgeu jd)on il?erinct)e gemad)t Imben, ben

(Seift va 6onncn: man ^at fogar ein 33uc^ aufgcfdilagen, um 311 forfdien, ob nic^t

ent>ü eine überlieferte gormcl gegen biefci' Übel roirffam fönnc gcfunbcn werben

;

aber oergebenv. 3n biefem '?tngenblicf erfd^eint ber einzig friiftige, unö jirar uer

tlärt, ancrfannt iiou jeinen gi-oRen S3orfabren, eilig beutet man bmauf nacf) foldier

9>ifion, als bor ein5igen CueUe bec^ §eile. 2Sie lüill mau nun ba§ Dbere
unb Untere trennen? ^eibeä ift etn§^) unten bav SciDenbe, ^i^ebürftige,

oben ba§ 2i>irfiamc, «ülfreic^e, beibe§ aufeinanber ftd) begiebenb, ineinonber ein=

lüirfenj». Saßt fii) benn, um ben 5iitn auf eine anbere SBeife auäjufpredien,
ein iDeetter i^ejug auf» ÜBirflidie uon biefem lostrennen?

2!ic ü)leid}gefinnteu beftärfteu fid) aud) bieimal in ibrev Überzeugung;
Siapbael, fagten fte jueinanber, jeid)nete ftd) eben burd) bie 9iid)tigfeit ixä

Xen!cn§ au§" (I. 32, 172 f.).

®Q§ „(Si be§ Sotumbug" {)at aud) folg eubeu Stellen ber

„Sampagne" ^ugrunbc gelegen:

„3u ben gefcftuitteneu Steinen aber mieber äurürfjufebreu mar mehrmals
bö(^fi erfreulid); unb man mußte Dieß geiuiß als einen ber fonberbarften gäüe
onfc^en, baß gerabe bie iBlütlje beg §ctbeutt)um» in einem diriftlic^en

§oufe derroatirt unb bodigeidjä^t werben foUte. — Sod] tonnte man fidi md)t
ücrbergcn, ba^ bie retnfie c^riftlidie üteligion mit ber realeren bilDenbeu
Jlunft immer fidi smiefpälttg befiuDc, ipeil fenc fid) üou ber Sinnlic^^
tcit ju entfernen firebt, biefe nun aber ta§ finulidie ßlcment al§ i^ren

cigcntIid)en2Sirfung§trei^ anertcnnt unb barin beharren muß" i.I. 33,236 f.).

Qv ^anbelt fic^ ^ier um bie ©emmenjammtung ber fat[)olifd)en

O^ürftin (SaÜi^in. I^ie 9?efIe^-ion i'j in beiben ^if^tcn btefetbe lüie

beim Diiirfblid auf hu ÄunftausfieÜung Don 1805 in ben Stag* unb
^a^reC^f)eften: „Ta^ @emüt^ {)at einen ^üq gegen bie 9?eIigion, ein

religiö)e§ ©emütf) mit 9?atureÜ 3ur Äunft, fid^ felbft überlaffen,

1) 3Jgl. I. iy I, 4:33 f.: „Ohm aber 5um §eiiigften übcrjugc^en, luüßtc ic^ in

bem gangen ©oangclinm feinen böbern unb ausbrudsDoIIereu ©egenftaub ala

ü.briftu0, ber, leidjt über bac- iljecr manbelnb, bem finfenbeu 'spetrus ju ^>ülfe

tritt. £ie g'ottlidic unb meni'd)lidie lUatur be» Srlöfers! ift nie ben ©innen 10 ibentifd)

barsuftctlen, ia ber gonje (ginn ber d)riftltd)en ^Religion itidit beffer mit wenigen
au^äubrüden. Xü§ Überuatürlidie, ba^S bem Otatürlidicu auf eine über^

ben lebenben Äünftler ift, ha^ es 3tap^aet nidu unternommen: benn mit i^m
gu ringen ift fo gefä^did) olS mit '^^^amiel."
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lütrb nur unooflfommene SBerfe ^eroorbringen; ein io(ci)er ^ünftter

öerlä^t fidi auf ba§ ©ittlid)»^o£)e, ircld)c§ bie Äiinftmänget üü§'

gkidien fod. dtnc 3Il]nung bcä ®ittlic^*;pörf)ften lüiü [tii) bur;^

^unft auebiücfen, iinb man bebenft nid)t, bn§ nur baö ®innlid)=
|)öd)ftc ba§ ©Icmentift, iDorinfid) jeneäDerförpernfann" (I. 36,266f.).

33on D. öon ber 'iPforbten in ©troBbiirg i. @.

(Seit meiner i^^ugenb ^abe id) ööflig fetbftoerftönblid^ bic[c Se*
jetdinung am (Sd^!uf[e be§ ?yauft auf i^u felbft belogen unb bie

S3cr|e ftetä in biejem ©inne aufgefaßt. Qu meinem großen (ärftounen

finbe ic^ nun gelegentlich einer Sorlefung über ben S^auft, baß biefe

tluffaffung ntd^t nur nid)t bie allgemeine ift, fonbern augenfd^einli^

gar nic^t öon Slnberen oertreten rairb. SGBenigftenS \)abz ic^ [ie in

feinem ber befannteren Kommentare gefunben. 'X)k gonge ß5oetl)e*

Literatur I]abe iä} atlerbingS auf biejen ^unft \\'m nid^t burc^fudjen

fönnen. Slber id^ {)abe aiiä) feinen ^pinroeis auf biefe ^Deutung alä

einer S3ariante gefunben; unb bie 2lnmcrfungcn (Srid) ©d)mibt§ in

ber Jubiläum gauSnabe bürfen bod) voo\)l al^ eine 2Irt Guinteffenj

aüeä S3i§t)erigen betrad)tet njerben. ©a ift aber gu lefen: (58b. 14;
2lnm. «S, 403): „'t)oftor 2}?arianu§ — @i)renname üerfd)iebcner

3Kt)flifer; am erften märe an "DanteS ^eiligen 93erni)arb (oon SIair=

öau^-) SU bcnfen, ber ben 33. @efang beg „Paradiso" mit feinem §err-

liefen (^tbct an ÜJZaria eröffnet." Stnbere Kommentatoren nennen ben

^ern^arb öon ßiairöauj;, ben giüeiten ©tifter beö ^x^UxiknievoibtnS,

idjon Dorber al§ gef^ici^tlid)eö ^^orbilb be« ^ater ^rofunbuS. IDaß ber«

artige 2)2l)ftifer unb ©otteSgelel^rte ju ben brei ©eflatten ber ^atre§

3J?obeü geftanben ^aben, tk ben brei ^eiligen grauen im ©efolge

ber Mater gloriosa entfpredjen, ftef)t außer 3"^^if^t- ^^^^ ^otl nun
ber öierte, ber jDoftor neben bem ecstaticus, profundus unb

seraphicus mit ibnen auf gleid)er (Stufe fteljen, feine befonbere S3e=

beutnng für baS ©ebic^t befi^en unb lebigüd^ aü§ bem 33einamen

„a)hrianu6" p erflären fein — ta§ ift bie t^rage. ©ann atfo f|ätte

fic^ f)ier @oet^e gang bireft an 'T)ante angelebnt — m,it beffen

legten ©efängen bie gange (Situation be§ ?$auft=©d^Iuffeä ja eine

ftarc Sibnlid^fett ^at — unb ba§ le^te SBort ber gangen über

12000 33erfe beg^^^uft fpräd^e ber f)ei(ige33ern^arb, ber äif^^i^ä^cttfe'''

Slbt öon (Slairöauf. !J)aS le^tc SBort — abgefe^en öon ben aä^t
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feilen be§ Chorus mysticiis; aber naä) ben giuei Reiten ber Mater
gloriosa; olfo t)a§ le^te 3Bort einer menjdtiltc^en ^erjönlidjfeit auf

bcm (5<^oeti)ef(^en ^äuterungSberg.

®Q§ ift e§ 5unäc()ft, roa« mir nid^t in ben Äopf miü; ^ättc

ber ÜKarianu§ nur bie erfle ©teile: „|)ter ift bie Slu^fic^t frei, ber

©eift erhoben" gu fpreiiien, fo möci)te e§ nod^ ()inge^en. Obn)ot)l aud^

biefe )ci)on a\§ innerlich ^u bcbeutenb erfdjeint für eine oortier nic^t

eingeführte f^mbolifc^e g^igur. Sei T)ante gebt ber beilige Sernfjarb

burc^ alle legten ©efänge unb übernimmt eine Slrt ^ü^rerroße; l\kv

ober f^mbolifieren gwar bie bTei erften '^atreS treffenb brei STempe«

romente ber ©otteäöerebrung, biefer 3)oftor iebocl) fäÜt au§ bem
SfJa^men folc^er D^ebengeftolten gang i)eroug. S3or 5tüem aber finb eä

bie legten adit feilen, bie er gu fpredjen bat: „Slicfet auf ^wni

SfJetterblicf" — bie ic^ feinem anberen al§ bem „umgearteten", f(|on

toiebergeborenen ?^auft gufctireibcn möcbte.

SBenn jemanb nad^ ber Mater gloriosa norf) ba§ Sort er*

greifen fann, bann borf ba§ nur ber |)elb beg ganzen ®cbid)teg fein,

nid)t aber ein un§ im 9?abmen be^felben oöüig (5)leid)gilttger. 2Ba§

foü eö iin^ intereffieren, ipenn Sern^arb oon (Slatroauj: bie reuig

garten aufforbert, auf^ubliden unb bie „©öttin" anf(et)t, gnäbig ju

bleiben? @ine gan^ anbere, finnoode Sebentung erbalten biefe Sorte,
»enn e§ ^auft iü, ber fie fprid^t.

SDJan bebenfe ben ^ufflmmen^ong, (55retd)en i)at i^re erfte g^ür*

bitte eingelegt: „9^eige, neige"; fofort jeigt ftd) ber ©rfolg. ©ie
„feügen Knaben" — ber g^auft umgebenbe @eifterd)or — fonflatieren,

ha% er fie „überinädift". 2Bie in biefer gan^^en ©äene, gefd^iebt ^ier

fofort, lüag gefprodjen roirb unb (5)retd)cn finbet, ta^ er ber „t)eiligen

©d^ar fc^on gleicf)t". 'l^k fjeilige ©djar — eben bie brei anberen

•ißotreS. benen ber 'ißater 3}Jarianug gleid^t. ÜJ^aria fpric^t il)re ein=

jigen beiben ©ä^e — unb bann foü öie ©ttmme beä Sernbarb ta§

©ange befc^ließen!? dldn-, er foÜ fid) ju nod) b oberen ©pbären
^ebcn — alfo ift er in biefen ©pbären, bem Slufenil^alt ber

^eiligen Slnodboreten — bereit^ roiebererftanben; fonft fcJnnte er fid^

uic^t bö^er l)eben, fonbern ^ätte noä) nidjt einmai bieieS ©ta^ium
ber Läuterung erreid)t. Unb bajg er folgen mirb, fprecben eben fetnc

©d^lußoerfe au§; „toerbe — erbötig" gi(t aud) für ibu felbft; er ift

bereit« „umgeartet" — nur beigbalb fann er e§ Slnberen empfel)len

unb bie legten gmet feilen bcfagen: „bleibe gnäbig" — alfo mar
fie ibm fdjon gnöbici — fdjon auf bie erfte ,jürbitte ber „Una
Poenitentium" bin. T)ie gan.^e ©teile „33licEet auf ui'm." märe unnötig

unb fönnte beffer megfallen — menn e§ nid)t t^auft ift, ber fie fprid)t.

'äüdn man »irb einmenben, bog ginge ju rofdb, ha^ ber eben

©eftorbene nun aH !Doitor 3)iarianu« fc^on mieber ju un§ fprid^t.
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9lÜein ®oet^c§ ^^antafic im jirelten 2:eil beö 0=auft flog eben fo

rafd^. Unb »tr ^abcn fa ööütg analoge^ im brüten 2lft focben erlebt —
bei ber ©eburt be§ @upt)orion. 3'^un erleben n)ir eö bei ^auftä

SBiebergeburt im i^enfeits. OJian braucht nur eine fäenifdje Semerfung
@oet^e§, auc^ auS bcm britten 3lft, qI§ 3Kotto üor biejem ©d^luß
beg fünften ju fe^en; bort bei^t e^ unmittelbar öor bem Sluftreten

gauft^ im Surgbof feinet ^alafleg: „a\li§ oom Sf)or 2Iu§gefproc^ene

gejd^ietit naä) unb nod^." Unb ba^u ficf) bic gange ©d^neüigfeit ber

©ntmicflung beä ©up^orion öor 2Iugen ju galten — bann tt>irb man
leidet in ^^auftS rajc^er „Umartung" ein Döüige^ ^enbant finben.

jDie (Sngel tragen (nac^ ber Einleitung bie[er ©gene im fünften

2lft) gunöd^ft S^auftä „Unfterbtic^eö" — feine (gntelei^ie, mie ©oet^e

3uerft gefd^rieben t)atte. 2lIfo ben unfterblid^en Äeim,, au§ bem fid) nun
etttiaS ^mz§ entfoüen fann; biejen übergeben fie ben „feiigen

Knaben" ju fteigenbem S3oßgewinn. !Die (Sntroicflung, auf bic

bicfe§ Stbjeftit) beutet, beginnt fofort; bie Knaben empfangen i^n ätoar

nod^ im 'Puppcnftanb, aber fie löfen bie gloden be§ ^o!onö — ber

©d^metterling, bk '^itjd^z, fann fid^ entfalten, unb — „fd^on ift er

fd^ön unb gro^". Sllfo er ift — nidljt er roirb fpäter einmal! 3)ic

äßiebergeburt ^at wä^renb biefer S3erfe ftattgefunben; er ift nun
1)oltor 2}krianu§, „fonft g^auft genannt", ^n biefer ©p^öre be=

tt)o^nt er alö fold^er bie ^öc^fte reinlid^fle ßelle; aüein auc^ babei

bleibt e§ ni^t. @g folgt ein neues ©tabium, burd^ bie (Sinttirfung

@retd)en§; er „übertr)äd)ft" bie feligeuÄnaben, erfie i^ugenbfraft tritt

l^eroor unb er ift geeignet, fid) in nod) ^öl^ere ©paaren ju beben.

2ßir erleben alfo eine Dölligc nod)malige „Läuterung" ber ^f^ctie

burd^ Derfd)iebene ©tabien, bie atlerbingö nur angebeutet finb unb

benen unfere ^f)antafie faum gu folgen üermag. 2tber ttenn nic^t

ber jDoftor SOhrianuä eine§ biefer UmitianblungSftabien barftetlt,

\m§ follen bann feine 9?eben bebeuten? :?ebiglic^ tk (5)ebanfen unb

@efü^te eineg uns fremben a}?enfd^en? lieber, al§ ba§ @oet^e ju*

gumuten, !ann man bod^, mie mir fdt)eint, l)ier feiner ^^antafie baig

äußerfte äugefte^en, unb ben eben ©eftorbenen fd^on rebenb lieber

begrüben. Sa§ tjeißt überiiaupt im ^enfeit^ unb fold^em ©ebanfen-

gufammen^ang: ^nt unb 9J?öglic^feit!'?

2lber aud^ ber :^n^alt ber S^erfe beg ©oftor Ü}?arianu§ ftimmt

pf^d^ologifd^ fel)r gut gu einem wiebergeborenen 3^oftor ^auftuä.

T)üvdi ben gangen „g^auft", befonberl aber ben jroeiten STeil, ge^en

tik Sffiorte ®cl)auen, Slnfc^anung in unabläffiger SBieberbolung;

teils in birefter, optifc^er, teils in übertragener geiftiger Sebeutung.

33on ber erften ®gene beS gireiten S^eileS an: „^inaufgefdjaut — ber

Serge (SJipfclriefen" — aber aud^ 3. S. beim S^eueinfe^en ber §anb*
lung im 4. 2lft: „mein 2luge voaxh auf's l)o^e S)?eer gegogen" — auä)
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bcr neue 3:atcnplan ge^t üom Sluge aug — bis ^u bem erblinbeten

©reis, bem im ^nnern „IjeüeS ^ic^t leuchtet". ©3 liege [ic^ eine eigene

Slbi^anblung über bie 2lnsiienbung ber opttfd^en ©orte unb Silber im
gauft fd^reibcn; biejeS ©c^auen, ta§ für ©oet^e fo ougcrorbentlit^

d^arafteriftifrf) ift, bie ©tärfc, tt)ie bie ©renken [einer Begabung be--

5cid)nenb unb jebenfan^ für g^ouft gerabe^u progrommatiidjc ^^hm--
tung {)Qt. Unb biefe „ewige 5lnirf)auung" finben »ir und) beim

S^oftor älhrionuS ttieber! „'Die 3lu^]id^t ift frei" öon feiner ^eüc;
„er fie^t e§ am ©tanäc", bn§ fic^ bie |)immet5föni9in na^t. Unb
WQ« begehrt fein „entgüdteS"" Söort? ^fr ©e^eimnig ga fd^auen!
Tiiöit 5u erfennen, ober ju füllen, ober ^u oerfte^en — nein, p
fc^auen, mit ber Intuition gu erfaffen.

2tud^ bie meitere «Steile „Um fie ßerfc^Iingen fid^ leiditc SBölfd^en"

ift roieberum eines jener go^llofen Silber unb Sifionen, an benen

ber gan^c jtueite STeil fo reii^ ift. Ser aber finb bie „(eid^t S3er*

füljrbaren", oon benen barin bie Oiebe ift? 9tatürlii^ tann man c5

auf aüe ü)?enfc^en beuten; n^eit einfad)cr aber bod^ auf i^an\t unb
©retd^cn, tk ja unmittelbar barauf fetbft fpridjt. (S§ ift eine Strt

gürbilte für ©retdjcn gonj b'efonberS, bie bocE) oiet bebeutung^öoüer

wirft, wenn fie g^auft felbft fpric^t, a{§ bcr gänslic^ unbeteiligte ^ei»

lige Sern^arb.

Wlan fann aurf) bie „leidt S3erfül)rbareu" nur ouf taä »eiblidje

@efd)led^t begieljen, bie eben erroä^nten Sü|3erinnen, ein garteS Sölld^en,

@Jnabe bebürfenb. ©oute O^auft nid^t in if)rer ©djar @retd^en ^abcn

crlennen ober „aljuen" fönnen unb fie nun glei^ in feine ^ulbigung

an bie l)öd^fte ^errfdjerin ber 23elt einbegtetien? ®retd)en bittet um*
geiel)rt pnäc^ft \a eigentUd^ nid^t für p^auft, fonbern bie brei

Sü§erinnen öor^er für fie. Xiie una Poenitentium fagt eine XaU
füdje au§: er fommt 3urüd — nid^t „laß iljn gurüdfommen" unb

fie fü^lt fd)on ein „^lüd", alfo eine ©rfüUung. Sie bittet nur, i§n

„belehren" gu bürfen, oo^u fie berufen ift, ba fie fc^cn lange in

jenen ®pl)ären weilt. Unb mit bem ©ebanfcn ber Läuterung ift in

biefer gangen «Sgene aui^ bcr ber 2c^vt öerbunben; i>a ja aud^ bie

fcligen ilnaben baoon fpredjen. ^urg, iä) oermag indjtS ju fe{)en,

traS bie Deutung beS 2)o!tor SOJarionuS aiä einer 9fie==;^nfarnation,

einer 9^eugcftaltung be§ Dottor O'auft unmöglid) maä)tt; bagegen fe^r

93ieleS, )a)ü§> baburd^ an Se^ieljung unb S^ieffinn gewinnt. Da§ gange

Söerf erhält bann einen ftnngemä§eren, bebeutungSootleren 5Xbfc^lu^

unb eS cmpfiel)U fid^ jebenfatls, bie OJZöglid^fcit biefer Deutung ernft"

Ijttft gu erwägen.

Sujj^orton. XVIII. 47
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Jtn^ar^t txnb hie bexxifsije ^ijiioiOj^xe atn
anfange be& 19. ^aijvijxxnbevi».

3lwj53ug aus einev Jlßßartörung ^r. p. "^rewcrs.

.S3on Otto SBinter in ÄoIos^öarO.

(Sinlcitung.

„Sßä^renb meiner D^ieife in ©eutfc^Ianb" — fc^reibt ber ungorl^

fd)e Siterart}iftorifer ^o^. (Arbeit)! 1847 in [einer StbtianbUing über ba§

ungarijdie SBoIf^Iieb^) — „^atte id^ genug @elegcnf)eit, mit it)iffen=

fdjaftUc^ gebilbeten 2)?ännern gu jprec^en, bie fid) öoüer greube über

bie ungarifdje Stoffe erfunbigten. 5Ifg njtr auf tk fleiue ß'J^'^ ^sr=

felben ^u veben famen, fragte man mid^ nid)t: 3Bie flet}t'ö mit i()r

in politift^er ^infid^t, fonbern: |)Qt fie itire eigene 9^ationdtrad)t,

eigene Diationaüieber, i^ren eigenen S'^aiionaltang, üon alters ^er

überfomiiiene ®ebräud)e, ja 23ornrteife?" ^u. S3eginn ht§ I9.;5a§r=

fjunbertö toor biefeS ^ntereffe noc^ üiel reger, fojufagen nngebulbig

oor (Erwartung. jDie beutfd^e iRomantif erweiterte im ©egenfo^e

jm' Quefc^ließlid)en ^errfd()Qft be§ ^(affi^iSmuS bie ©renken ber

3^orfd)ung bebeutenb. ©ic umfaßte, fotoeit fie eä Deimod)te, bie

Kultur ber ganzen 3)?enfdi{)eit, legte baneben freilit^, namentlid) feit

bem Sluftreten ber jüngeren D^omantifer, befonbereS ©eroic^t auf bic

@rforfd)ung ber beutfdjen 33ergangen^eit. 33ei fo nmfaffenben ^e-

flrebungen mußte fid^ bie S(ufmerffam!eit ber iRomantifer aiiä) auf

1) SBon ^rof. ®v. ^ahh S3(ft)cv in ^otojs^öäv (Ungorn) cvfd)ien jüiigfl im
Sßcriogc ber unganfd)cn Slfabemic ber 2Biffenfcf)aften eine in ungarifcf)er Spracf)c

abgefaßte Strücit, bie ben Sttel füljrt: „Hazänk es a nemet philologia a XIX.
szäzad elejen. Kiadatlan levelek alapjän (bog ift: Unfer S5aterlanb unb bie

beut[d^e ^4>F)iIo(ogie am Stnfonge bei 19. Qafjr^unbert^. Stuf ©runb nngcbrucfter

93riefe). Budapest 1910"" igr.^S", 100 @eiten, ^^vciö 2 K.). 2)a in ber 2(b=

F)anbtung 22 93ricfe üon ^r. grfjtegcl, Q. unb 2ß. ©vimni, 3. Ü5. ©. 93üfd)ing,

^r. §. b. b. ijagcn nnb 3- 92. ,^ot)aci]icf) jum cri'ten WlaU, unb iwar in ber

Origina(fJ)rnd)e (bcuticl) unb latcinifd)) ^ubligiert finb, muß biefelbc naturgemäfj

onrf) bie beutfc^e literarbiftoril'cfjc ^orfc^ung intcreffteren. ©ben bc^bcilb gebe idj

im folgenbcn auf 2.'ßunfc^ bcg $erin_ öeraufgebevg biefer 3"^?^^)^"'!^ "»^n
genauen ShiSjug (oft in »örtlidjer Überfe^ung) üu5 S3tc^ev§ 3Ib[)Qnbhing,

um auf biefe Seife bie ttjiffenfdiaftltdjc Scnüöung berfelben aud) ben ^ad)'

genoffen 5U crniögtidjen, bic be§ llngavifd)en nid)t mäd)tig ftnb. ®ie ^öricfe

fclbft finb in meinem 3(u§juge ntd;t mitgeteilt, bod) ftij^ierc id) it)rcn Sn'^oi^

füge aud} bie n)id)tigeren 'iinmerfungcn binju unb üermcife in jebem ^aUe auf
bie Seitenjaljf, >uo bie einjefnen ^Briefe in ^tci}eri *]3ubIitation abgebrnrft finb.

Otto Sinter.
2) Nepdalok es mondäk (baS ift: IJoIfSlieber unb ©agen). S5b. 2, 1847,

©. 376.
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Ungarn lenfen. ©einer Slbftammung unb feiner ©prac^e naäf bcr

3Seitreter einer ^ölterfamilie, bie fid) öon ben enropätfdjen U?ölfern

red^t ffiejentlid^ unterfcf)eibet, fle^t baS Ungartum mit bem im Beften
angren^enben ^eut[ci)tum feit ^at)rf)unberten in nnunterbrodjener
fuUurellerSerü^vung. ^ieOtomantifer gaben fi(i) alfo ber.Hoffnung t)in,

fie fönnten ^ier, foroof)! n^oä bie allgemeine, a{§ aud) fpejiell bie beutfdje

Kultur onbeiangt, auf neue Quellen [toßen, unb fmljten ba^er mit
metteifernbem Semü^en 31nfd){uj3 an bie ungarifc^e Siffenfd^aft. .t^on

biefem ©ifer legen 3al)Ireid)e, in ben |)anbfcl^rif(enfammlungen beS

95ubapefter gfjationalmufcum^ unb ber ungarifdjcn Slfabemie berS^iffen»

fd^aften aufbeiüa^rte 53riefe, bie O^r. ®d)tege(, bie Srüber @rimm
unb anbere l)cröorragenbe gorfdjer an 2. @d)ebiu§, ®t. ^oroät,
^omäjiä} unb i>tn (Strafen ^. SO?ai(dtl) richteten, ^eugniS ah.

S)iefe bisher nod) nid)t öerciffentüdjten 93riefe btlben einen nid^t gan^
ttertlofen S3ettrag gur @efd)id)te ber beutfdjen 8^omantif unb be§

au§ biefer Ijeröorgegangenen iünber^eitaiter^ ber ©ermaniflif; aber

aud) für bie ungarif(^e, namentlid) n)iffenfd)af(Iidie Literatur finb fie

nidjt o^ueS3e(ang. ®abm fie bod) ben ungarifdjen ©efefjrten frifd^e 5(n=

regungen unb erijffneten if)uen neue, frud)tbare (Sefidjtspuntte. 3)iefc

Briefe bcfannt gu neben, i^re Regierungen auf^^uflären unb bie

@d)lüffe äu beftimmen, bie au§ i^nen auf ba§ ungarifdje (SjcifteSteben

gebogen merben fiinnen, tft ber ßrced öon S3Ieiicrg 2ilbl)anb(ung.

Sie bttbet alfo, menn oud) nid)t in d)rono(ogifd^er ^infidjt, fo

bod) burd) i^ren :Snf)aIt bie g^ortfe^ung jener Unterfudjungen, bereu

2Scröffentlid)ung Söleljer in feiner Slrbeit „Gottsched hazänkban"
{ba§ ift: (5}ottfd)eb in uufercm ^ßaterlanbe) i) begonnen ^at. 'Der

SBeg, ben er beleudjtet, fül)rt aud) bieSmat über SH}ien aui ^eutfd)»

ianh nadj Ungarn unb ift aud) je^t feine |)eere«ftra|3e, fonbern nur
ein fd)ma(cr ^wß^^^^ö; ober bng Seben |at if)n gebahnt, unb bie

S3riefe finb g(eid) frifd)en g-ußflapfen.

I. g^riebrid) ©d)Iege( unb Slßit^clm ö. ^umbolbt.

®er er)*tc 9^omantifer, ber auf Ungarn aufmerffam luurbe, mar
gr. ©t^tegel, bcr große Slnreger ber romantifd)eu Seftrebungen. 'Da

it)n bie ^aune ht§ ®d}idiai§, unter beffeu Unbeftäubigfeit er fo öiel

ju leiben C)atte, in "Deutfä^Ianb nirgenbg feften Sßoben faffen licp,

äog er — mie befannt -- 1808 mit feiner (SJattin nod) 2Bien, wo
er in ben !Dienft ber gegen 9^apoIeon gerid)tcten ^otitif trat.

!üBät)renb hc§ gelbjugeS üon 1809 t)ielt er fid) aU faif. ^o\\ttvttüv

im Hauptquartier ©r^tjeräog ^arl§ auf unb l'am hd biefer @clegent)eit

1) ©rfdjtenen 1P09, ügl. eiipf}ovion XVII, @. 195
f.

47*
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Qud) nad) Ungarn, n)0 eu fid) im Stuguft faft für ein ^aiht^ ^ai)v

nicbertic^. Slnfangä iDOt)nte er in '^t\t^), fpäter in Cfcn^), lüo fid)

baumle, nad) ber ©robernng SöienS, ^unteift and) bei |)of auff)ielt

nnb n)oI)in it)in am 27. ?(nguft feine 3^rau — biefc aber nur bi§

2(üerfee(en — folgte 3). 2ßäl)renb biefer ^tit \mv ©i^IegelS

^auptbefd)öfti9nng bie Scitnng beg amtiic^cn 33latteg, ber „Öftere

reid)tfd)en 3^^tu»i9"^)/ ^i^ ^on ber 13. unb 14. S'imnmer Dom
9. 9(ugnft an^) big gnr 50. unb 51., alfo ber legten Stummer, in

Ofen erfd)ien*^). JJod) na^m biefc amtlid)e Sefd^äftigung lucber feine

ganje ^t\t nod) fein ganjeSi^'^^^^^'^^^^ ^"^"fP^'"^)' öielme^r beleud^ten

feine folgenben 23riefe bie üielfeitige 9?egfamfett feinet @eifte§ non

einer folgen «Seite, üon ber bie [yoifd^ung bi^^er nur an§ einzelnen

äerftrenten Semerhtngen ÄenntniS ^atte.

®d)legelg berüfimteS Sßerf: „Über bie ®prad)e unb SBcisljeit

ber ^nbier" war 1808 erfc^iencn. ©eine ©cele mar alfo noc^ erfüdt

mit ad ben ©ebanfen, bie er in biefem Sud)e niebergelegt ^atte, aU
er im folgenben ^a^re nad) Ungarn fam. SSir fönnen nn§ leicht

oovflcüen, mit mlä)zm ^ntereffe er biefe neue Seit bdvaqtttt, üon

ber bie europäifd)e SBiffenfdiaft fo luenig unb er felber gar nidjt§

wußte, ©nuci^nte er bod) in feinem angeführten SBerfe, in bem er

fid) mit ben Dcrfd)iebenften @prad)en befaßte, ba§ Ungarifc^e mit

feinem SBort. 3(bgefe^en öon feinem ©treben nad) Unioerfalität

l)atte bieieS ^ntereffc )rial)rfd)einlid) aud) nod^ einen perfiJnlidjen

(^runb. ©d)legcl§ sdterüater (S^riftop^, ber in ?eutfd)au eine ^citliing

erfter ^rebiger gemefen war, ^attc im :^a()re 1651 öon v^önig

^-erbinanb 'III. ben ungarifdjen 5IbeI mit bem ^räbifate „üon @ott=

© {yvau ©cf)[cgcl§ S3rief üom 12. 2(ugn[t 1809: ©orotfjea ö. ©rfifcgef,

geb. S)knbeIeioE)n unb bcrcn «ö^ne 3of;cinne§ unb '|^f)iIi^p 3>eit. ^riefroedi^ct

?g. üou 3. Tl. Maxd], mam^ 1881, 23b. 1, @. 370; ogt. oiicl): SüiS bem 91adi =

laffe SßQrnt)agcn-3 uou Gnfe. Sagebüd^er üon gricbrlci^ ö. ®cn§. Seip^ig. Sb. 1

(1873), 5. 115.

2) B. v^-xau ©djlcgcly Srief üom 29. Dioucmber 1809: q. o. a. O-, @. 390.

3) <B. g-ron ©d)lcgc{§ ^efter Srief öoni 23. Dftobcr 1809; o. o. a. O-,
©. 378 nnb 397.

4) Sgl. O. g. ai^atjet, Slnj. f. bcutfc^ei 2l!tnt., Sb. 19 (1893), ©. 81

unb 2. ©etger, gatjrB. bev G5riüparäcr=@cfctlfd)., XVI., @. 295.
'^) 2)ie§ folgert 5B(ci)er auS ber in biefer Stummer flcl^enbcn DJielbung:

„Surrf] bie Ovt«oeränbcrung i)c§ SrudS ber Oefterr. 3"tung ifl bie @rfd)einung

ber legten 9hintmer eerfpötet." S)a§ einzige (unüoüftänbige) dyemplar biefer

3oitung fonnte S3(el)cr infolge ber g-reunbtic^teit ber f. u. f. §ofbibliotf)ef in

SSien benn^cu; ibvcn ^nfjott gab man, „auf SBunfc^ bor ^^Kegierung" aud)

nngarifd) loieber, aber nur 3U einem ftcineu Seil, in ber 3'^it"ii9 „Hazai es

Külföldi TudositäKok" : ögl. ^aörg. 1809, 8. ^uli, Seitage @. 1.

ß) Sßgl. grau Sd)lcgc{5 S^rief bom 29. 9Jot>ember 1809, a. 0. a. O-,
@. 390—391.
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leben" erl^altcn^), bcn bie g^amtlie äiüor niemals geführt l^attc, ben aber

2lug. 5B. ©(^(egef, a(§ er in g^rau ©tael§ oorne^mem Greife lebte,

ebenfo auci) g^riebrtcJ), al§ er 1815 a(§ SegntionSrat auf bcn gran!*

furter SBunbe^tag cntfenbet mürbe, mieber aufnahm 2).

^ugleicf) mit ®ct)legel lebten ebenfaü§ infolge ber unglü(f(id)en

Söenbung be§ g^elbpgeg and) anbere namljafte ö[terreirf)i](i)e ®c!^rift*

fteüer, fo ^ormaljr, ©en^^) unb |). eoüin-*), in ^eft. Unter ben

ungarif(i)en ©ele^vten nnb ®d)riftfteücrn n^or gu biefer ^tit üor bem

9(u^(anbe ber oielfeitig nebitbete Uniüerfität^profeffor Subiuig ©c^ebiuS,

9]cba!tenr ber bamn(§ bereits eingegangenen „^citjc^rift üon unb

für Ungarn" ber befanntefte, unb fo ift c§ gan^ nntürlid), ba^ bie

in ^eft meilenben öfterreid)ifd)en ©djrifti'teüer, and) ©(^tegel, oor allem

feinen Umgang fudjten. @o fd)reibt 5. 33. «pormaljr nad) feiner

9?ü(ffe^r nad) 2Bten an (Sd)ebing in einem bisl)er nid)t üciöffentlid)ten

35rtefe üom 10. Januar 1810:

„Tlit grcuben benu^e id) bie ©elegenfieit be§ nai) Ofen ü6gef)enbcn

gcf)eimen 2lvc^iö§=Offisiarcu (Snimerts), um S^nen, 95ere()rteftev g-veunb, öon

gausem ^ev^en hen 2(it§bnicf meiner üotlften Sanfbarfeit für bie üieten fro£)en

©tunben, toeldjt id) in Sfjver (SJefeüfcfiaft angebracht tjabeß). 2)löd)te uns bod)

balb eine frofjere ©elegenfjeit n^ieber äufammenfü^ren unb id) ncuerbingS Qinc^t

fel)n fönnen be§ ic^önen, feftenen SScreinS ttjeitoerbreitetcr (Srubition unb ber

liebcnSiüürbigfteu ^-ormen, 2l)mn Scweife geben ju tonnen öon jener uuöeränber»

liefen §od)a(^tung unb magren Ergebenheit, gu ber icb uiid] gegen Sie bcfeune')."

5ßon ©^tegel finb nn§ in ber ^anbfd)riftenfammlung ber

ungarifd)en 3tfabemie ber Söiff. fünf an ®(^ebiu§ gerid)tete Briefe er*

^aittu, ocn benen er brei mä^renb feine§ 5(ufent{)alte§ in ^eft unb

Ofen gefd)rieben i)at. S)iefe brei finb eigentlid) unbatierte 93iüet§,

bie@d)Ieget an ©d^ebinS fanbte, wenn er au§ bem einen ober anberen

©rnnbe i^n nid)t perfönlid) auffud)en tonnte.

^n bem erften biefer ®d)ieiben8) (bei S3(eQer 9^r. 1, ®. 8) be*

ban!t fid) ©d^leget für bie 5Büd)er, bie if)m ©d}ebiu§ getiel)en f)atte

t) SJgl. ^0^. (Slia§ ©d^tegetä SBerfc. ^a,. üon ^oi). §cinv. 5d)(egeln.

V. Seit. 1770, @. VIII.

2) @. 2tüg. beutid)e «iogrop^ie. S3b. XXXI, ®. 363 unb S3b. XXXIII. ®. 749.

3) ©. 2lu§ bem 9?ad)(oü SBarn^ageng oou (änfe. — Sogebüdjer oon

gr. ö. ®en^. «b. I, © 61-67.
») 3>g(. ^aul SjemereS «rief, ben er am 18. Januar 1810 an Sa^^mcgi)

rid)tete: „Kazinczy levelezese" (baä ift: .^ajincgtiS i8riefiü.)t)9- "^o" So'i- SJücgi),

93b.VII, @^09.3?gi. and) gerb. ?aban,§einrid)Soiepf)(5oain.2ßieu 1879, ©.71-75.

5J m. 'S (Smntert (geb. 1765, geft. 1812) ftubierter Söhifücv; ügt. Surä=

iad], SSiograpf). Pepton, «b. IV, @. 35.

ß) ®er @ag ift unuoUftönbig.

") §anbfd)riftenfnmm(. ber nngav. Slfabemie ber $B}iff.

8) @§ befte()t au§ 4 2. in 8": nur bie erfte ®. befd)rieben; 5Ibrcffe:

„§errn *45rofeffor oon ©djebiuS." ©d)(cge(§ fämtlidje bei iMet)er abgebrudte

ij?riefe finb mit ^nrrcutfd)rift gefd)ricben.
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unb bie c-r biciem jc^t jum üteil ^urüdffljicEt; sugleid) bittet er

il]n lim ©. Ximoiiä „Imago antiquae Hungariae'' (.ßaidiau

1733 lt. ö.).

2lu§ bem folgenben (Schreiben ^) (bei 33Iel)er 9tv. 2, ®. 9) erfe^cn

wir, bflB ©djlegel außer je einem SBeite üoii S^r. ©nget unb Ä. ®.
2Binbijd) aud) bie „Antiquitates literaturae Hungaricae" (^]3eft 1803)
be§ bnl^nbiedjenbeu ungarifdien ©prodjfoifdjers dl. 9ieoai mit ber S3e==

mcrhiiig 5iirücfjcnbet, fic jeien [ür iE)n bod) äu fdjirer. 3öie wir fet)cn

lücrben, äußerte fid) S. o. ^umbolöt über baSfelbe 2Berf fe^r nn=

crfenneiib unb id)öpfte barauS luidjtige 2{ufii^lüi'fe. ß^Q^^^*^ ^^^^^

©djlegel Sd)ebiu0 in biefem Sriefe mit, e5 ^abe fic^ bei i^in uoc^

niemanb gezeigt, ber fein „^Eegweijer in ber ungariid)en @priid)e

fein moüte."

^m britten ©direiben^) (bei Sfeijcr Dir. 3, ®. 9—10) erfahren

wir, ha^ fic^ ber uugarijdic ;2e^rer in ber ^erjon bei jungen

ungnrifd^en |)iftorifcrl ©tep^an i^oroät^) gemelbet tjabe, beu®d)(eget

in [einen >^üUn aU einen treff(id)en jungen OJhnn fenn^eic^net.

3ugiei(^ bebauert ©djlegel, in bcn legten ^od)en am 35erfef)r mit

©c^ebiu§ öettjiubert getnei'en ^u fein unb bittet um bie ©rtaubnil,

bic S3e!auutfc^a[t fd)rift(id), auc^ dou 3C^ien aü§, jn Iiterarifd)en

^weden fortfc^cu ju bürfeu.

i^'^orüät war ein !Oieb(ingefd)üter ©diebiul", oon bem er mannig*

fad) geförbeit würbe, unb wal)rid)eintid) überuabm er ben Unterridjt

(Sd)tegel§ e()er feinem ©önner 5uiiebe als auf eigenen Suiifc^. jDer

Uuterridjt bauerte, wie e§ fdjeint, öon 2(nfang (September 4) bi§

2tufang Dc'oocmber^i. ^n 4")oröät0 S^ac^laffe, ber im üiatioualmufeum

aufbewaf)rt ift, befiuben fid) gwei iöriefe^), bie ©d^Iegel an i^n

geridjtet t)at. ®en erfteu'), in wetdiem er fid) oon ^oroat ücrabfd)iebet

unb für beffen S8cmül)ungen bebau!t, fd)rieb er au§ Ofen am
9. 9Joü. 1809 (bei 23(el)cr dir. 4, (S. ll). ®r b'ittü i^n in bem =

felben um ben Jtitet bt§ befanuten §e[bengcbid)tel dou bem ©rafcn

9^if. 3ri"^i' foroie um ben Üitel ber &erfe bei ungorifd)en gatircubeu,

1) 4 2. in 8^: nur bic 1.©. licfc^vicben; 2Ibrcfi'e: „5v. |)od)»uo^lge6oven

§cvvu ^^rofeffov Don ©cficbiu?:" mit Ji^oppenfiegcl.

2) 4 @. in 8"; [ieid}ric6en nuv bic bcibcn crften ©.; ofjne Stbrcffc.

3) 1784—1846. iBgl. SBuväbadi, IX, 324—326.
^) ^43. ©jeinere teilt am 10. 9too. ^x. ÄajincU) mit, baß §onuit bereite

feit jttici Ü}?onaten ©d)Icgcl im Ungarifd)cn nntevvid)te (©. StajincäDl unten

angeführten i^iicf).

5) 2)ie§ geilt an§ ©d)fegcl§ folgcnbem ©riefe, in bem er ftrf) dou .iporöät

uerabfc^iebct, beroor.

6) §anbfdirifteniamml. : Sit. ^Briefe.

•) 4 ©. in 80; nur bie brci erften ©. befc^ricBcn; mit ii.'nppeni'icgel. Xa§

Saturn bc§ empfangt (oon ,s>ortiät§ §anb): ,,dd.u 9. Novembr. 809.''
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(Btb. Ximhi (16. 3a{)r|.) unb teu I)tflovifd)cn Sieber ober S^oinan^cn

beS §inifl) (gemeint finb bie 1807 erjd)icncnen „Regek" 2lle^-.

Äi^fatubl)«). 2tud) mit ^oröät lüünfd^t ©djlcget in weiterer 23er'

binbung gu bleiben, um gegebenenfaüS auf feine üterarifdje 2)Zit=

lüirfung rcd)uen p fönncn.

Stuf tteldjc Söeife ^orüät 3d)(egel nid^t nur in ba§ ©tubium
bcr nugarifdjen ©pradie, fonberu aud) in bas ber ungarifd^eu ßiterotur

einführte, erfctjen luiv au§ beu l)^ad)ri(^ten, bie ber ©d^riftfieüer

^. ©^emcrc au§ ^eft bem güi)rer ber bamaügen uugarifc^en Siterntur

Strang ^ogincaQ gufommen'Ucp. ^mxit beeilt er \id), it)n üon biefer

intereffanten 3:atfad)e in Äeuutnig gu fe^en: „kiä 5^eutgfeit teile

id) ^^uen mit, ba^ |)oriiat @d)lcgcl, anS' bcffen Söerfe ,Über bie

inbiauifd^e (Sprache 2c/ lä} Slnmerfungen gemadjt unb bamit ^Ijnen

einen ©efallen ^abe ermeifen föunen^), in ber uugarifdjen ©prac^e

unterridjtet. (£r öerfpradi, mid) ^n 'Sd)legel mitjnnetimen unb bei

biefem »aufgufüljren'^). — :^m folgenben, öom 10. S^ooember 1809
baticrten ^Briefe teilt ©fernere ^aäinc5l) bie nac^ftc^enbe intereffante

eijarofteriftif Sd)Iegel§ Don ^oroät mit, bie jioar oou ^oröatS fd)arfer

Beobachtungsgabe geugt, augleid) aber nud^ ein SemeiS bafitr ift, lüie

ttenig er fidi über bie ^ebeutung feines ©c^ülerS im flaren mar.

2ßie tä fd}eint, fannte er fein 5Berf ^2d)legelS, uid)t einmal, »Die cS

aus feinem weiter unten angeführten ©riefe an (S^emere l)eröorgc^t,

beffcn S3u(^ über bie iubifc^e Spradje^). S^emere fdjreibt ^ajincä^,

er fei uod) immer uid)t bei 2d)legcl gelegen, unb beridjtet i^m bann

mit ^oröatS eigenen Sßorten, \va§ er oou tiefem über ben beutfdjen

©ele^rten geljört battc:

„@v (Sdjlegel) ift ber g-veimb ©tnal (!) §oIftcin«, feine fyran nkr bie

Sodjter 'I)Jenbet§fo^n§. 2)ev gange bentfrf)c Sitevat — bieg finb §oruätB eigene

Si-orte — ift ein großer Singuift; ober and) ()ierin ift er, Juie in inand)em

anberen, fefjr in|3erfijin(. 3»i^fiÜ ijst er ben ganzen Sag über nnb fdjlürft

Sein ober anbere ftarfe, beraufdjcnbe ©ctränte. (Si ift ju erwarten, ha^ er

tro^ beg Sentgen, haS er l'on mir in ;\mei -l'tonaten fo fo gelernt hat, in nidjt

ttüän langer Qeü audi über bie ungarifdie ©prad)e eine 2Ibf)anbtnng fdjreiben

mirb. Sn biefeni einen :Wanne fonnte id) fe^r gut ba§ Siffcn ber bentfdjen

Siteraten burd)fd)anen. ©ie Oerfte^en jiüar üief, im ©rnnbe genommen aber

bod) »Denig. Unb man muß mirt'Iid) barüber ftaunen, wie feljr mir foldje -Dtänner

fd)ä(jcn. 2tet( bir nur oor, ©djebing betet ibn gerabeju an, obmof)l ftd) ©djteget

1) 2lm 4. iOtärj 1809; ugl. .,Kazinczy levelezese". i8b. VI. ©. 265

big 267.

-) S. ^aäinc5i)§ o. a. S3riefm., Sb. VI, <£. 540. Sicfe 9'cad)rid)t gibt

bonn tasincjl) an ben bentidjnmgar. ©djriftfteaer Ä. 3tmnt) am 29. Oft. 1809
weiter. ©. ^aäincsi}? i^riefm., SBb. VII, S. 38.

3) Sie menifl man bamat« nidjt nur in Ungarn, fonberu aud) in Öfter=

reid) über ©djlegei mußte, geigt eine ^Jotiä Sarnliagcn§ üongnfe: 3Ui§gemä^(te

©diriften üon^. %. S^arnbagen öon gnfe, «b. II (1871). ©. 309-310.
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mit Um, nm§ äi'iffeu mibclaugt, lüdjt meffen fauii. — Über bie ©vnminatif, iu

ber idj i^n unentgeltlid) imtevroeife . . ., ftrcite id) üiel mit ifjm unb mödjte ifm

baöon überzeugen, ba^ man über bie bcutfd)e ©prad^e, mcun man fie nad} bem
93orbilbe ber ungarifd)eu öon neuem aufarbeiten luürbe, üiel SSid)tigere§ fagen
tonnte. «So tiiel tonnte id) iljm jc^on gfaublit^ mad)en, ba^ tu beu 2ßorten
.©djönljeit' unb ,5Sei§^eit' and] ha§ ,t)eif ein befonbcreS 2Bort fein mujj.

3m übrigen ftnb wir nod) in gar mondjem nidjt einig, ©c^tegcl [}ätt §erber,

gcuifd), Sern^arbi, SJater, ©d)Iöjer für unbebeutenbe 2)2änner unb fdiliejjt bei

ben UuterjUQ)ungeu über bie ©pradjen bie '-)>f)ifofopf)i^-' unb ^>ii)c^ologie au»,

ißor einigen Sagen sog er über uufere Steime to§. @r bebauptct, baJ3 bei un§
bie 2Bieber!^ohmg ber g(eid)en SlaiuS^ ober XempuSenbungen, wie 3. sß.

öröinnek, üi'ömnek, tanitanak. viritnak, fef)r unangenehm jci, ja über=

^aupt feine 3ieime gebe. §ierin []at er aud) 9ied)t; ift bod) ein 9teim irie

türöm, öröm ober kep, tep fc^öner ol§ namenttid) bie ntermot iuieberf)oIten

gleid)en (Snbungeu. (SJelegenfieit ju biefer i9af)rnclunung gaben un§ ®t)öngt)bfi§ i)

öierjetlige SJcrfc. ^it^t überfe^en mir gemeinsam „kesergü szerelem"^) unb
flojien f)ierbei oft auf ^üiäugels). 3Iuc^ ba§ bemerfen wir ^öufig bei §imft) —
je^t ,s>ovt)ät feine 5Rebc fort — baJ3 iu 4—5 Stebern bie 33itber oft bicfelben

finb, mag gegen bie üon hcn Ülft^etüern geforberte Slbwedjgtung oerfiögt"*).

(Sc^tegel fanb an feinem Seigrer, bte)em tcmperamcntooüen unb

felbftbeiüu^tcn i^üngling, lüie bie bereite angeführten unb noi^ fol-

genben Söiiefe geigen, großen ©efaßen unb ^inberte if)n mafjrjc^cinüc^

ui(i)t in bem Übereifer, mit bem biefer nicf)t nur tiinfiditlirf) ber

ungarifd)en «Sprnd^e unb Literatur, fonbern and) auf onberen (SJe-

bieten ben ?ef)rer fpielen luoüte. ^m übrigen: alä ©eleiirter, nament--

lid) als Siuguift, mar |)orüat ©i^tegelS nidjt mUüürbig. Üteöai

fetbft fd)reibt über i^n:

„©elbft Wenn id) uod; 50 ^aijxt untcrridjtete, glaube id) nid)t, nod)

einen gmeiten §orbät betommen su fönnen. Gr tjijrte mid) fo fleißig, bie 3Bal)r^

^eit meiner 8e|ren erfaßte er fo grünblid), ber ©pradje inneres (Mefjeinnüä

unb gangen STufbau erfanntc er fo ftar, baß id) im gaujen SJaterlanbe feinen

cin;5igen 2)fenfd)en fenue, ber il)n hierin überträfe ... (Sr ternte frü^ bie eiu=

fdjiägige Literatur be§ ^n= uub 2{n§tanbe» fenuen unb mad)te fid) in feinen

freien ©tunbeu mit ^^n^i-'fif*-'^' barau, fie ju i"tubiercn"»).

!^a er iu 9?eüai§ fprac^tüiffenfdjaftlidie Slnfc^auuugen tiefen

@inbtid geioonnen ^atte unb mit beffen ünguiftifdjen ^btm woU

1) ©tepfjau @^öngl)üfi (geb. 1620, geft. 1704) beliebter ungarifc^er Spifer.

-) Sa§ ift: „fttagenbe l'iebe", ein' ?ieberjt)thi§ üon bem eriuäf)uteu 3Cl.

J?i§falubi), ber 1801 unter bem ^4-^feubont)m „.'pimfi)" er)d)ienen ift.

^) §orbät füfjrt einige S3eifpie(e an, über bie ©jemere feine eigenen öe»

merfungen mad)t. — Sät)renb be§ öefenS ber „:pimfi)"=8ieber fant ©jemere

barauf, ia^ biefe§ 33ilb: „©präd)en idbft ber SBinb unb Sßad) 2C." SBürger

entnommen fei, \va§ Sd)Iegc{ nid)t wahrgenommen f)atte.

4) ©. Äa5inc;t)ä 33riefw., i^b. VIII, ®. 50—51. 33ereitl am 27. Dio».

läßt Äaäinqi) baä SBic^tigftc biefer 9}iitteihing gtumi) wiffen: 0. a. O-, 2?b. YII,

©. 99—100.
') ©. 93. aSof§, Horvat Istvän eletrajza (4^iograp()ie ©t. §oriiät§), 1895,

©. 203—204.
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ou^gerüftet lüor, mag er füriüafir ©d)Ieget manches geboten ^aben,

wa§ auf tiefen a(§ (Sntbedung icirfen funnte. 'hk§ boveift allein

fc^on bei' Umftanb, ba^ ©d)Iegc(, luic mv fe^en werben, i^n für

njürbig erad)tcte, mit 2B. o. |)umbotbt befannt gemadjt jn luerben ').

®ic £unbe, «Sd^kget ftubiere ungarifd^e ®prad}e unb Literatur,

öerbreitete fic^ rafc^ fott)of)i in Ungarn al^ an(^ in ®eutfd)(anb unb
erregte überaß 2lnffcl)cn. ©o fc^reibt g. ^. bie ,/13re§burger 3«itung"

öom 4. ^Ui 1810:

3I(ejanbev ö. ^iSfalubt) . . , bcvüEjmt iiuxdj feine 8tebc§ge|änge, bie er

imtcv bem Sitel: Himfy Szerelmey, ba§ ^eipt §imft)§ Sieben fteran^gab, unb
§err gi^iebnc^ ©d)(egel in§ Seutfdje überfe^te, ift einer ber feurigftcn ®icf)ter.

liefen nid)t ganj Haren öeric^t beutet ^a^inq^ in einem

(3d)reiben com 31, Wlai 1810 an ^nmt) geiriß rid)ttg, menn er

fagt: „1)a|3 g-r. «Sdjlegel einige SiebeSüeber beutfd) überfe^t fiabe,

mü id) gerne gtouben, tceil |)orDat ^ftDan . . . biefeg 3Ber! bei

fetjnem i^m gegebenen Unterridjt in ber ungarifdien Sprad)e au§--

gclegt f)at, unb ®d)Iege( mand)cg barin feJ)r fd)ön faub. 3Iber aüe^

lüirb er gettiig nid)t überfe|t t)aben, ha i^n bag eiüig irtieberfc^renbe

an biefer ©ammtung SiebcSlieber — fo übertreibt ÄQäinql) bie

bie^begügtidje Stelle in <Sjeuiere§ oben augefül)rtem Briefe — t)0(^

bcfcibigte"'-). drnfter ^u nel)uien ift ein onbereS (SJerüdit^), ba^

nämlid) (Sc^Ieget — löic ^. ©rimm an ben 'i^rager Staöiften

3. ©obroöStt), einen gebürtigen Ungar melbet^) — über bie

ungarifd)e ©prod^e unb Öiterotur ein ätjntic^eä Sßerf ^erau^^ngeben

beabfidjtige, tcie „Über bie ©prodje unb SBeigJieit ber ^nbier." ^n
S)eutfd)(anb luartetc man, mie eg fdjeint^), mit ©ponnung auf bie

3(u§füt)rung biefeg 93or^aben0, aber üergebenS. 3Uid) au§ biefem

^lane marb, menn ®d)Ieget einen folc^en totfäd)tid) ^egte, lüie au§

fo mandjem anberen, bem er eine gut long mit (£ifer nadj^iug, nid)tg,

unb feine nmfaffenbeu ©ebanleu ft^rumpften gu ein paar fragmenta-

1) 3?(el)er erörtert ©. 15—19 ciuäfü^rtid) ben Unterfcfjieb jiuii'djen ber

fpra(fHtjiffenfd)aft(id)en 2luffaffung ©d)Iegel§ unb g{eöai§, t)e3ie()ung§n3eiie feiner

©d)ü(er, |)orüät'? unb ©',enicre§. ?e^terer fe^te fid) in einem eigenen 'Xuffalj

mit ©d)(egel§ 3(nfiditcn eingeljeub anSeinanber.

2) .^-aäincjl)g Söriefnj.: i-*b. Vir, ©. 474.

3) 3Bie btei'eä entftanben, tvti^ 33let)er ntc^t; ine([eid)t burd) brieflidje

nnitteitungen ©d)iege(§, wie
f,.

33. an €>. SSoifferee üom 10. ^on. 1810: „Saß
id) mir in Ungarn @efd)id)tc, ©prad)e unb '^^oefic be§ 8anbe§ nad) meiner

Seife i^u ©emüte gejogen, tijunen ©ie fid) leid)t ben!en" (ögl. SulpisSoifferee.

1862. 53b. I, @. 74).

*) <B. atug. Souer: %u§ ^afob ®rimm§ S3rieftt)ed)fel mit ftaüifdjen ®e=

Ier)rten (^rnger beutfd)e Stubicn. öeft VIII), 1908, B. 11.

5) SSgl. ein äineitcS 3d)reibeu S- @rimm§ an 3)oBroü§h): gauer,

0. 0. Q. O. £. 16.
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rifc^en Semerfimgeit gufammen. '3^iefe fönnen ini§ fretlid^ nld}t für

ta§ nngeblid) öeri'prod)ene 5öcrf entfi^äbigen, bü§ berufen geiuefen

lüäic, im tüeftlid^en (Sitropa bouernbcS ^ntcrcffe für ungarifd^e

Literatur unb SSBiffenfc^aft gu eripccfen.

Stuf bie D^trfjtung unb ben @eift, in bem ©djicget bte ungarijrfje

@eicf)id^te ftubierte, werfen einige ©teÜen feiner 33orIefungen über

bte neuere @efd)ic^te £id)t. ©o |ebt er §. S. nid^t o^ne ©infettig-

feit ben (£inf(n)3 be^ bentfdjen .^UifertumS auf Ungarn gur ^^it

<Bttpl)an§ bt§ ^eiligen, bem er befonbere ikreljrung gotit, l)ert3or\").

I^ntercffant ift auc^, \va§ ®d)Iegct über bie gentra(iftifd)en ^eftrebnn-

gen ^ojepI)§ IL Ungarn gegenüber fagt-). (Sd)Icgel icar in poIitifd)er

^infidjt ein cntfd)iebener 2lnl)änger bes ^entratismu^, ober ntd)t in

be3ug auf bie ;[?tteratur unb ^nttur. ÜDenn in biefem 33etrad)t oer*

fünbetc er nnerfd)ro(Jen, ja mit Segeifterung 3tnfic^tcn, bie mit ben

germanifierenben 2;enben5cn ber öfterretd)i|djen ^otitif in gretiftem

©egenfa^e [tauben unb bie nad) 9??. OJhirfo^) inel jsum Sriüadien

beg 9'JationalbeiüUßtfeing unter ben Stauen Dfterreid)» bettrugen.

Über bie ©ntiincfding ber ungarifd)en Stleratur ton ben älteften

Reiten an bi§ ^n feiner 3^i^ ß^^t ©djteget in feinen 23orIefungen

iiber bie „®efd}id)te ber alten unb neueren Literatur"*) eine furje

Überfidjt. 5(u§ feinen 5(uBerungen über bie ättefle ungarifdjc Literatur

erfe^en luir aud), \\)a§ er über ben anonljmen 9?otar bt§ iTönig§ 93e(a,

ben er in feinem brittcn ©djreiben an ©d)ebiu^ eripätjut, hüä)k:

„@e»uiü ifi c§, baß bie Unflarn in ifjver Stammc>3iprad)e eine eigentüm=

lidjc §elbenpocfie aud; i'djon in fe[)v alten 3'-'itcn Defeffen fiabcn. ©er näc^ftc

©egcnftanb \vax Woijl bie (i:inUianbcrunoi nnb Svobovung be§ Saubcä unter ben

fiebcn .vpcerfü^rcrn. Saß bicfe ©agen au§ ber f)cibni[d}cn ^nt aud) wad) ®tn=

fü[)rung be§ GfiriftentuniS nic^t ganj üerlorcn gegantjeu, fielet man an§ ben

Sf)roniffd)rciDern, bie ntetjrere Sieber Don fotd)em ^niialt üor ftdj gef)abt ju

l)abcu bcgcugen. ^a, c§ ^at jogai ein uugon)d)er ©clebrter, 9{eüai, eine§ ber

2trt, lueldjeS bie 5lnfunft ber ^lagiiarcn nad) Ungarn ',um ©cgenftonb bat,

uod) aufgefunben^) nnb ber 93crge[|cnf)eit entzogen. 2)Knncr 3{nfic^t nad) be=

ftebt bie Sf)ronif Hon bem jogcnannten 2d)retber be§ ^önig§ iBeto, ber in ber

ungarijdjeu @cid}id)tc unb l'elbft in beut nngarifc^en Staatsrechte eine fo luidjtige

SioUe ipielt, bem gröjsten Seil nad) an§ fold)cn geid}id)tlid)en .V)e(benliebern, bie

ber D?otar nur in ^^ro[a aufgelöft, unb «o er benn »tioljl allerlei) eigne

9)ieinungcu unb feljniotleube (Srtlärungen au-o feinem Sopfe fjinäugcfügt ^at."

1) Über bie neuere ®efd^id)te. 2Bien 1811, ©. 170. 35gl. aud): 5p^i(ofo))^ie

ber ®eic^id)te, iiMen 1829, Ob. II, ©. 130.

2) Über bie neuere ©efd)id)te. @. 558—561.
3) ©eutfc^e ©inflüffe auf bie ^tnfdnge ber bö^mild^cn SJornontif, ®ras

1897. @. .S— 4.

*) II. Seil. SSien 1815, @. 50—52.
4 ©emeiut ift ba§ uod) gu ertt)äf)ncnbf unb oon ^. GSät^t) im 16. ^^^Ijxij. oer=

faßte ©ebic^t: ..Paunonia megvetele" (^anonieul (Sinno^mc), ()g. öou 9^ 9Jeoai:

„Revai Miklos elegyes versei'" (9^ 9ieiiai§ öermifd)tc ©ebidite). 1787, e. 273-288.
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©ieje feine beftimmte (Sufenntnig be§ jagcn9eid)td)tndf)en SBeite«

ber ungnrii'djeu S()ronifen geigt fid) and} in feiner Siuffaffnng üon

bei- ungarifdjen l^unnenjage, faft gnr felben ^t'it, a{§ oiidi — n)ie

H)ir nod) fcf)en incrben — bie Srüber ©rimrn fid) ju berfelben

Überzeugung befannten.

„@ln onbcvcr ©cgenftanb ber ungavifdicn ®icijtci- — i'cfjvcibt ®d)(cge( —
trar aittilo, ben fie al§ einen ifjver 9iQtfon nugc^örcnben S^elbcn unb Äönig bc =

tracfjteten. (S§ finbcu ficf) in ben S()vomfen iSeroeife, baß 2(ttila unb bie got()ifc^en

A!iclben, rocldjeu bie beutfc^en 2)id)tungcn in bem 9^ibe{ungonliebc, unb bem
§elbenbud)e i^n .^ugefellen, aud) in ungarijd)er ©pradje licfungeu lüorben, unb

bnß lieber biefer 5(vt nod) Bi§ in sicinlid) fpäte 2>^xtin norlianben geiücfen."')

3d)IegcI§ 2lnfid)t nod) dernrfad)te ben S5erfatl ber alten ungari«

\ä)m !l)id)tfnnft oor allem .^önig ^afm§ mit feiner Vorliebe für bie

ttalienifd)e DJcnaiffance unb feiner ®{ctdjgi(ttg!eit ber ungarifi^en

«Sprad^e unb :Ö{teratnr gegenüber, lüorin er i^n mit ^^riebrid^ bem

Q^xo^m öergteidjt. '5)iefe feine 2lnfid)t l)at fid) ©d)legel unsraeifet^aft

üul 2)?. (Sd)iüartncr§2j göerfcn 5ured)tge(egt, bie fid) nid)t nur in

Ungarn, fonbern aud) im Slu^lanb eine§ großen 9tnfet)en§ erfreuten.

^n bemfefben ^a^vc (1815), in bem ®c^lcgcl§ S^orlcfungen er«

fd)ienen, fud)tc ^oroat feinen eljemaligen ?ef)rer (Sd^martner mit

l^atriottfdiem ßifcr in feiner 3d)rift: ^Nagy Lajos es Hunyady
Mätyäs hires magyar kirälyoknak vedelmeztetesek a nemzeti

nyelv ügyeben" 3) ^u iniberlegen. 'Die Siteratur ber fotgenben i^a^r»

Ijnnberte ftreift ®d)Ieget nur mit einigen ^Sorten; mit 9^amen er=

njö^nt er nur 2t(. ÄiSfalubl). dloii) fürger äußert er fid) über bie

unQarifd)e ©prac^e. ^n feinen 33orteiungen über bie „'}3l)iIofop^ie

ber ß)efd)idjte" ^) uneber^ott er feine 2{nfd)auungen über bie (Sin»

teifnng ber ®prad)en, je^jt aber fo, iia]j er and) ber ungarifd)en ben

ii)r 9ebü()renben ^la^ angunjetfen »erfuc^t. ^nbeffen intereffierten

(Schlegel nid^t nur bie SSergongen{)eit, ®prad)c unb Literatur ber

Ungarn, fonbern and) if)re politif^en 2lnfd)auungen unb i^r S'^ationaf'

d)araf(er, bem er n)oi)ln}oüenb geredft gu merben ftrebt^).

1) ©d)lcgel fd)i-ctDt in bem oben angeführten SBriefe nn S3oi|'fevec (33b. I,

2. 75): „5(udi über \ia§, iUiDcUnigenUeb ()abc id) in ben ungartjdjeu (Stjronifen

mondjen ?(ufid)hiB gefunben unb bin immer gemiffer ükrjougt, ha^ spimüdf

D. Cfterbingen fiicr iu Cfterveid) bagi'elbc gcbid)tct f)at."

2) Sögt. IntroJuctio in rem iliplomatieam aevi intermedii, praeeipue

Hungavicam ; 2. i»[uf(., Ofen 1802, 2.62 unb „Statiftif be§ ^önigrcicljS Ungarn",

2. 5[uf(., Cfen 1809, 2.-3. Seil, S. 443.

3) 3)Q§ ift: :iH'rteibigung ber berü£)inten ungarijdjcn Könige öubiüig b. ®r.

unb ?:iiat^ia» .vmuiabi) in Sad)en ber Dfiationolfpradjc.

•>) Söicn 1829, iSb. I, 3. 215—216.
5) iBgl. Sor. o. Sdilegelg Sriefm. I., 387—388 unb 5. SJoiffevee L, 74.

3:orot^ca§ Urteil (üngcgcu ift uou if)rem überfircngen tatt)o(ifd)en 3tanbpunftc

ein abfäüiges: ug(. Sricfm. I., 385 nub 396.
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Einige S^age nor 2Beil)na(!)ten fet)rtc ®d)Iege( naä) SBIen ^urücf i).

©ein ^ntereffe für Ungarn na^m rQfdb nb, obiüo^I t§ anäj in

Söten nid}t an Slnregung fel)(te; oerfe^rte er bod) mit jeiner g^rau

öie( in bcn ^alonä be§ nngorifdien ^oii)aiiü§-). 2(ud) bic 3?cr*

binbnng mit feinen ^eflcr g^reunöen, nament(id) mit (Sd)ebing unb
|)orPat, ^ielt er für fnr^e Qnt noc^ aufred)t. ^m i^a^re 18 lo

iDUrbc (Sdjebinä in ®Qd)en ber ungarijd^en Seiben^ndjt nac^ $Bien

berufen unb üerfc^rte lüü^renb feinet borttgen 2lufentt)n(te^ häufig

mit (Sd)Iege(. 2(n§ btefer ßeit ftammt and) ein furgcä S3i(iet {bti

93Ietjer 9?r. 5, ©, 30 s), lueldjem er eine Slngal)! 2(nfünbigungen

be§ „Deft. Seobad)ter§" unb ein paar 33(ätter „58el)lagen", nämtid)

über „go^- unb beffen l)iftorifd)en 9tai^ta§" (^g. 1810, Üflw 20 unb

24), SU. ®d)reiberg „©ebidjte üon Utr. öon Jutten" (9^r. 20) unb

„Über bie @öttcrlel)re unb äKefte '^oefie ber ^entfd)en" (üflv. 26), „bie

— toie ®d)(fget Iiin^ufügt — üon un^ t)errnf)ren"^'.

9^od) einmal — am 27. Januar 1813 — rid)tet ^ä)Ui\d

an (Bä)tbiü§ einen Sörief (bei S3(el)er dlv. 6, ®. 31 big

32 5), in n)e(d)em er i^n bittet, in Ungarn für ba§ „beutfc^e

aJhifeum" grcunbe ju luerben unb al§ a}?itarbeiter biefem Statte

unb and) ©artorig „5Biener allgemeinen Siteratur^eitung", bereu

pl)ilofopl)ifd)en !iteil er rebigiere, beizutreten. ^i^Ö-^i^) überfenbet er

il)m bie SlntünDignug*^': be^ äiwciten ^a^rgangcS be§ „'j)eutfd)en

ä)?ufeumi". £)b ©d)ebin^ biefer 2Iufforberung ^olge leiftete nnb

an ber 3111g. fiteraturjeitung mitarbeitete, läfst fid), ba bic 58er*

f affer nid)t genannt finb, nid)t beftimmen'^). 35a§ bentfd)e 2)?ufeum

fanb leiber üon feiten ber nngariid)en ©elc^rten ntd)t bie ge«

bül)renbe geiftige Unterftü^nng. Wk niel ©eiridit aber (Sd)legel anf

1) i>9(. Sor. 0. ©c^tegclS Sviefiü., m. I, ©• 396.

2) Sein ißev^äftniö 311 bcm ©vafeit '^vüw^ 6äed}eni)i luirb iB(et)cr — auf

@nmb ungebrudter S3rtefe — nnd)ftenf- beljanbeüi.

3) 4 ©eiteu in 8", nur bie erfte ©eite t'efcijitebcn; oijnc ^tbreffc nnb

Datierung.
*) M( bvci 3frtitel finb alfo — auf ©rnnb bicfeS SiöetS — Si1)(cgct

3ujufd)veilicu; ugf. 8. ©eiger: 3al)vD. b. ®riaparjer=®efcüicl)., XVI, 0-306-307.

Sie Seitagen ?,u bem S3illct fehlen.

=) 4 ©. in 80, aöe üier befcf)riekn; 5[brcffe fe^lt. 2cr iSrief ifl von

2)orot^ea§ >panb gefchriebon; Von Sd)IegeI ftammt nur bie Unterfdjtift nnb bie

gtad^fclirift.

'

(i) 2)iefe — ein gcbrudtcS Slatt — ift bcm 53riefe beigelegt; fie erid)ien

im ?Joöember[)eft (S- 463) beg I. ^aijxQ. (1812) ber 3eitfd)rift.

-) Über pl)i[ofop()ifcf)e i£>er{e erfdjienen in ber 2i^ 2f. 8. 3- ^»-'^"^9 Srtttfen;

im erften ^a^rgange (1813) insgefamt 4; üon bicfen finb smet (in bcn 9hiinmeru

öom 30. dMxi unb 24. Sluguft) mit „%. 5." ur.ter,^cid)net, bie n)af)vid)etnltd)

üon edjtegct ftümmen. 35gf. bogegen Baf^cl: gr. t&djlegets 23rtefc an feinen

Sruber 2iMtf)e(m. €. 539, 3[nm. 1.
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bic SJJttarbett ber ungarifc^en ®d)riftfteüer legte, geigt fein leistet

S8i-ief an |)orüat öom 30. Dftober 18 ll (bei S3le^er 9^r. 7,

®. 33— 341), in lüeldjem er bicfen ebenfalls eifud)t, mit Seiträgen

au§ bcr ungarifd)en @eid)id)te unb Siterotnr an bem — erft ge--

planten — „^eutfd)en SDlufenm" mitänmirfen, iüü§ biefer freilid^

unterließ.

X)icfen Srief an |)oröät f(^icfte ©c^fegel nad) ^repurg, unb

gwar burd) btn bamatigcn prenßifd^en ©cfanbten in SBien, SBit^elm

ö. .^nmbolbt, bcr mit ^oroät auf 33eranlaffung (Sd)Iege[§ bctannt

gu mcrbcn roünfdjte. |)um"bo(bt überbrad)te aud^ ha§i Schreiben

pcrfönltd^, traf aber |)orüät nid)t gu |)aufe, ba biefer nac^ 2ßien

berreift war. 2I(§ ®efretär be§ iudex curiae, ^ofep^ ü. Ürmenlji, "^ielt

fid^ nämlid) |)orüat mäfjrenb be§ Oieic^Stageg öom ^at)re 1811—12

in ^repurg auf, rao^in fic^ aud) ^umbolbt, bem ^ofe guüebe,

(Snbe Dftober auf einige 2:age begab-), ^oröät reifte iJfterS oon

^rcßburg nad) 5ßien; ai§ er gum erften ^ale bort meilte, fonnte

er ®d)legel niäjt auffinben; bei feinem gmeiten Stufent^oüe {)in=

gegen traf er i^n unb n>ät)renb feiner britten 9?eife and) |)umbolbt.

goroat fd)idte barüber einen auäfül^rli(^en 33crid)t an '13. ©gemere

"meinem bt§f;cr noc^ nic^t t)eröffentlid)ten Sriefe^), an~bem er öom
17.—22. T)eäember 1811 fdjrieb unb ber ein gangel cf)cft nu§mad)t.

live auf ®(^(ege( unb ^umbotbt _beäüglid)e 2:ci( biefeS Briefes ift

iDcrtoon unb iauttt in lüörtüc^er Übtrfe^ung fotgenbermaßen:

„Sei meinem jnjciten 2Iufentf)attc in SBien jafittc id) meinem ^utfifier

bcr langen 2uc^e megenganje 20 beutjc^e ©ulbcn, bis id) enblid) auf itjn (uämlicfi

3d)lcgcl) [tiefe. Sr freute fid) ungemein, mid) mtebcrsufcfien, lüüv aber jugleid)

^öd)ft erjlaunt, ha er am öor^ergelöenöcn Sage bem preufsifi^cn ©cfanbten,

SBaron §umboIbt, bem 53rubcr bc§ bcrül}mtcn 2[merifo«3teijenben, einen SSrief

an mid) nad) ^refeburg mitgegeben f)atte, in bem er mid) bat, if)n mit SSejug

auf Ungarn bei ber öerauggabe feiner SJionotSfdjrift, .l^Qter^änbifc^e§ ?3tuieum',

baS er im ^afire isiz evfdjcinen laffen milt, ju unterflüljen. g-ür jeben Sogen

öcrfprad) er mir 12 ©i(bergu(ben unb oertangtc üon mir ^au^tfä^fid) ^Rejcnfionen

unb miffenfdinftüdie 2tb()anb(ungen über ungarifdje 2lngelegeni)eiten unb öiteratur.

2)urc^ biefen Srief lüoUtc er mir jugteid) auc^ ©elegenfjoit geben, mit bem er«

mäfjntcu ®efanbtcn, bem bergeitigen Schüler 2Jiärtonä^) in ber ungarifd^en

1) Seftel^t au?! 4 befc^riebenen ©. in 8^, ol^nc 'Jlbreffe.

2j ®ie 3^itii"9 nMagyar Kurir" bringt in ifirer 36. 5hunmer (uom

1. 9?oö. 1811) folgenbe gjad)"rid)t: „®er faif. franäöi'tld)e autjerorbentlidie Ö5c»

fanbtc @raf Otto, unb ber fönigl ^reui3ifd)e ©efanbte, |)err öumbolbt, famen

uergangene Sl^odic nad) ^]?refeburg unb ^lielten ftdj bort einige Sage auf."

3) Ungar. 3?at.='9Jiuicum, .'5anbid)viftcnfamni(. : Siterar. SSriefc.

•*) So|- SRävton (1771— 1840), ißerfaffcr ungarifdjer imb bcutfd)er Q)ram=

matifen unb :i.'örterbüd)er, tnar unbefotbeter anfeerorbentticber ^rofeffor ber

ungarifdjcn Spracl^e au bcr Uuiüerfität in 2Bicn. iBgt. SOBur§bad}, XVII, © 56

bi§ 58.
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Spracfjc, einem groöen ^Nfjifofogei!, bcfannt ju iticvbeti, ba biefer micf) fcf)on

lange fenncn jit lernen tt)ünfd)te. S" meiner Stbiuejentjeit bvadjte bcv ÜJcfanbte

iclbft ben Sricf onf meine äi^ofinnng, aber umfonft; benn er f)te(t ficf) in 5)Jrcg=

bürg ebcnfo lange ^i'it auf wie id) in Sien. 2i>äf)renb meiner britten 9tei]'e

nad) ii?icn )'iid)te idi i[)n alfo ^nfammen mit 3d}fege( auf, um feinem Sunfc^e
©cnüge gn (eifteii. Qd) faun e§ gor nic^t befdjveiben, tt)ie erfreut er über meinen
23efud) Jüar; er überfjäufte mid) mit l?obipvüd)en, nnter[)ielt fid) mit mir Oiet

über bie *^.U)i(ofopbie ber ©prad)e, Inb midi jtüeimal gur Safel ein, nnb nad)^

bcm er mid) oKe meine ülnfidjtcn über bie ©prad)c im ^tügemeinen nnb über
bic ungarifdie <S))rad)e im iöefonberen Ijatte äußern laffen, bat er mid), biefelben

mögüd)ft balb aud) in Scntfdjtanb bcfanntäugeben, bamit ^evn£)arbi nnb SSater,

feine guten fyrennbe, je e^er bie nngarifrije ©pradje fdiäljen (ernten. Sr be=

bauerte, nid)t üon mir unfere @prad)e erlernen ju fönnen, nnb giclte mit
jebem äBorte barauf binau5, baf5 er Don fPJärton nur mec^anifc^en llnterridit

erfjalte. -Jlber genug über ^umbolbt. — Sdjfegcl felbft bct mir and) j,el3t, luie

einft, a{§ idi iljn nngarifd) lehrte, in ^cft, ununterbrodjen SBein an nnb pvabtte,

aud) in einem SBiener Saben gute nngarifcbe SSeinc befommen gn fönnen.

5fe§3meli)er Cil^^ein) feilte ev mir öor nnb Sipfel unb erflärte, \)a^ auf (entere

ein @(a§ rcd)t gut mnnbo . . A) Sd)(cgc( befdienfte mid) nid)t mit beut SBerfc,

ba§ er über bie inbifd;e ©^radie geid)ricben, fonbcrn mit einem neuen, ba8 er

unter bem Xitti ..^iftovifd)e 3>or{eiungen'2) erft öor furjcm i'erliffcntUrf)te.

3ene§ uninfd)te idi nidjt fonberlid) gu befi^en, beun feine ^enntniffe au§ bcv

inbifd)en ©pradie crfd)cinen mir fe()r jiueifclboft. Sobalb bie Seutfdjeu eine

©rammatit über irgenb eine Sprod)e geiefen ba^en, fennen fie fofort bie bc'

tveffenbe ©pradjc, fd)rcibcn über biefelbe, unb mir beugen Por ibrer SBiffenfd)aft

bie ll^niee."

^ort>ät^ 5ii)etter Slufent^olt ift, nu0 bcm !Datum öon ©c^IegetS

Briefe 311 id)üeßen, auf 2(iifang 9'JüöembtT, fein britter hingegen

auf bic ^lücite ^älfte be§ ^'Joücmbev^ an,^ufe^en unb erftredte fid)

auf giüci Söodjen^). 93o:i bcm ^nl)a(te bicjeä S3ricfe§, namcntlid)

üon bem J^eile, ber [id) mit ®d)legel unb .f)umbo(bt befaßt, untei-rid)tct

Wliä). S3itfoüic^ am 14. aJMr5l8i2 ^agincjt} mit ber mcrfiüürbtgen

.^in^ufügung, <Sc^(cgcI I)obe iicriud)t, |)ort)ät burd) große 33er=

jpred)ungen ^\i beiregen, ben ä)litglicbern ber gc{)ctmen 'ißoli^ei bci=

antreten, n)a§ ber große '5}5atrtot jcbod) mit 33erad)tung äurüdgeiüiefen

l)abe4).

iß. ö. ^umbolbt befaßte [ic^ mätjrenb ber ^i'xt, ba er tu 9Bien

©efanbter luar, befanntlid) fel^r üiet mit fprad)n)iffenfd)aftlid^en

©tubien unb t)teft fid) nidjt nur einen nngarijdien Se^rer, fonbcrn

aud) einen ilaft)ifd)en, 58. topitar, ber freitidj, foiüot)! at§ 3)ienfd)

1) S"i folgenbcn befd)rcibt .^orPat, ju lueidier SJollfonuncn^eit im (Sffen

unb Svinfen c§ bie SBicner gebrad)t bitten.

2) Sßoricfungen über bie neuere 65efd)id)te. 3Bicu 1811.

3) 5[uf ©. 32 bc§ angegebenen S3riefes! fd)reibt ev: „^d) Perlic§ eS (Sien)

benn aud) nad) girei 3Öod)en, unb Stufong ©ejembcr mar id) luieber unter

meinen ©enoffen . . . 3Im Slbenb bcg 2. Segember fam idi in ^reßburg on."

•*) Sajincj^S Sricfm., 33b. IX, £. 335—336.
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ai§ üüd) ü[§ ©ele^rfer, eine otel bebeutenbere ^erfönlid){eit a(§

Tläxton lüor. SKarton berietet un^ in einer njenig befannten 5Ib*

f)anb(ungi) felbft, löte er ^umbolbt in bie ungarijdje @prQd)e ein*

geführt ^abe. ßi^Ö^^^^ foü ^umbolbt „jener große unb öieljeitig ge--

te^rte SQknn" geroefen fein, ber 2)tärton5 „Slufmerffamfeit ju biefer

Unterfud)ung anfeuerte" (®. 5). :^n 2BirfIid)feit aber ift biefe gange

Strbeit nic^t^ aU ein pöantaftijdjer 93erfu(f), mit bem ^umbolblä

l)3rad}»iffenfcl)aftlid)e Sluffoffung mä)t§ gn tun ^at.

.,W.§ bcr gecf}rte §err $*aron — jcfiveibt iWärton (S. 6—7) — uor

18 ^a^uen a(6 ©efttnbtev in Söien luofjnte, cntfdjioß ev ftrf], bie imgariicf)e

@t>radie §u evfcruen, ba er gehört [)otte, biefelbe ge[)öre oiid) ju ben oricntali«

jc^en ©pracfjcu, bie er in fdiicr ^ugcnb, nl^ er fid) für bie Sipfoniatcn(auf6af)n

öorbereitete, mit großem (Sifcr gelernt Ijotte. eo (jatte id) benn baä .55ergnügen,

bem .SÖerrn ©efanbten tägürfi an§ nngariidier 5prad)e ©tnnben gu geben, nnb
a{§ im SJerfaufe eincä SiJonatS bcr tabeEarifdie Unterrirfit in ber C^rammatif

becnbet inar unb er au3 bem Itngarifc^en in§ 3)euticf;e §u üBerfe^cn begann,

mad)te id) bie (Srfofirung, bnß ev feltjft iold)e ungarifden 3i}övter, bie in ber

Überfel^ung nur ein — jiueimal üorgefommcn njaren, nie mel^ir öcrgaß. 2)tein

(Srftaunen ^icrüöer fonnte idi ifjm nidjt Herbergen, njorauf er mir eiiniberte:

.2)er 93au ber ungariid}en öp.rad)e ermübet bie 9(ufmerffamfeit eine» ber

orientaliidjen Spradjen funbigcn Äd}ü(erg nid)t, unb fo ifann er fte bei bcr ein=

fadjen grammntifaüfc^en S^onftru!tion umfo mei)r aueidjliejjlid) auf bü§ (Srfernen

ber nod) nnbefannten iSörter öermeuben. ^''^cix ift mir bie 33ebei!tung öiefev

Sörter \ijon au§ bem Sürfif^en, ^^Jerfifdien unb 3(rabifd)en befannt: am meiften

jebod) erleid)tern mir ha§ 5Se()atten ber üSörter bie eigentlidjeu @tamm= ober

Surjetbudjftaben, bie man nidjt nur in ben orientatii'djcn, fonbern jumei)! and)

in ben n)eftlid)en ©pradjen anffinben fann unb bie nid}t§ anbereS aU^ 3"'^)'^"=

buc^ftabcn finb, bie auf einen gemeinfamen Uvfprnng beuten'. — ©päter al§

ber Jperr ©efanbte ben S3au unferer £prad)e fd)on beffer fannte, ermunterte er

mic^ uornebmlid) bajn, fjerauSjnbefommen, ino^er bie Sonionantcn ber 3i)ort'

bitbung§!uffij:e iljren Urfprung genommen biitten. Senn luenn and) bie iJSurgetn

einiger oon benfelben in ber Sprache nidjt mef)r aufgefnnben mcrben fönnten,

rtjenn fie nid)t mef)r gebraudjt mürben nnb mau be^roegen i^ren Ihiprnng nidjt

in jebem glatte uadjnieifen föunte, fo luie g. i8. ben ber 23iid)ftabcn d, 1, t,

mit bereu ^Ji{fe luir gett)ö^n(id) äluei ober aucf) brei S5erba bilben . . . ufrt)., fo

fann bie§, unb üor allem bie«, foluobl in ber überaus n)id)tigen Siffenfc^aft

ber 2öortfor)d)ung al§ and) bei ber Unterfudjnng über ben Urfprung ber ©pradje

a(§ Oeitfaben bienen unb fdjtießtic^ jn anffc^üi0reid)cn 9tefu(taten führen."

Wit tütldjtm .Sifer aber fid) bamölS §umbo(bt and) fetbftänbig,

o^nc äJMrtonä Einleitung, mit ber ungarifc^en ®prad)e befd)äftigte,

jeigt ein Sörief ßom 3. ^u(i 1812 au§ ^urgi3rner an g-r. 2lug. SBoIf,

in bem er unter anberem fd)reibt:

„3c^ bin :^ier attetn in Surgörner, tiebfler SBoIf, unb ijaie nic^t einmal eine

jtafcl', fonbern ^öd)ften§ eine ef)iffonieren=S3ibaot^ef, ouper i^rem *:p(ato, Bfo^

1) „Ertekezes a magyar nyelv eredeteröl" (baS ift: 2(b^anb(ung über

ben Urfprung bcr ungarifdien ©prac^c), SBteu 1830.
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einige ungavifi^e 23üd)er, ia id) biefc (Sprad)e, auf bie fie Juegen ber sSetonung

fonft aucf) [)ielten, fo j^ifmlicf) gctevnt I}abe9-"

^umbolbt ließ beim auc^ bie 9flefultate, bie ev aui bem ©tubium
ber ungarifdjen ©prad^e geironnen I)atte, nid)t unbenü^t. ^n fetner

23crg{eic[)ung ber oerfdjiebeucn @ln-ad)eu iceift er bcs öfteren ani^

onf biefe ober jene befonbere (Sigenfc^aft ber ungarifdjcn Sprad^e

^in, fo namentlich anf ba§ oerbalc ^^erfonalfuffi^- »-lak, -lek"-).

25>iebert)o(t fprici^t er and) über bie ungarifdhe 33ofalf)Qrmonie, fo

5. 93. in feiner ©d^rift „Über bie 53erf(^ieben^eiten beS menfc^lic^en

©prac^baue^," wo er beireifen mU, ta^ bie fprQd}liii)en 93eränberun=

gen unb bie formale 33erarmung teils bnrd) bie ^dt, U\i§> burd)

bie au^gleid^enbe unb öereinfad^enbe 2ßtrfung ber Literatur f)erDor=

gerufen n^erben^). Sßer biefe ^^ilen lieft unb in ber ungarifc^en

©prac^ttiiffenfd^aft nur einigermaßen beiranbert ift, mu§ fofort an

ben großen ungarifdjen ®proc^forfd)er dV\t 9?eoat benfen. Unb in

ber Zat beruft fidi aud^ i)umboIbt in ber 5(nmerfuug auf beffcn

„Antiquitates literaturae Hungaricae" (9— 17, 91—100)

unb „(Elaboratior) Grammatica Himgarica" (I, 96—101) mit

ber |)inäufügung:

„^c^ freue und] 6ci biefer Üjeranlaffung biefcn 2Jiann nennen gu fönncn,

beffen Sßerfe lauge nidit fo Iiofannt ju fet)n fdjeincn, at§ fie burd) bcn fidi in

t(]ncu onfünbigcnben, uon ridjtigcu Segriffen über ©prad)entftefiung unb iBitbung

geleiteten grünbüc^cn |5oi^frfii"^9^9fift ocrbieuen."

Seibcr erfd)ien biefeä ?Bcrf ^umbolbts, ba§ er 1827—1829
»erfaßte, erft 1907 im ^Drud, unb fo fonnte ^umbolbt feine Slbfid^t,

bie Slufmerffamfeit ber auSlänbifd^en Sßiffenfc^aft auf 9f?eüai 5U

(enfeu, nid^t erreid)eu'*). Slber biefe glüuäenbe ^tnerfenuung beö be=

bcutenbeu ©ctc^rten ift bodö eine wol^Ituenbe Genugtuung, wenn
aud^ nur ein geringer S^roft für bie Unfrudjtbarfeit, ju ber ha§

Sc^idfat bie ^bcen be§ auf bie 3u^u«ft bouenben 9?eDoi oerbammte,

unb allein fdjon be^megcn oerbiente es ,f)nmboIbt, ba^ er oou ber

1) <S. 2Ö. V. A3untboIbt§ gefammelte SSerfo, Sb. Y, Serlin (1846),

©. 294.

2) SJgl. 2B. ü. §umboIbt5 gciammelte Sd)riftfn. §g. non b. fgi. prcuß.

Stfab. b. Siff., IV, 244: and) lY, 256; ni, 265. 310—311.
3) SSgl. btc 0. a. 2tu«g. YI^ (1907), 222—223: ogL and) @. 298.

9teww§ @rammatit cnuähnt audi 3- ^- "Scdrc groeimal: Mitliridates ober

fanntc, ba er ff[Ii[t biui ,9tanien fälfddid) „Siaoai" fd)rcibt. ?(nd) in ber i!mm=

tiolbt=9tuggabe fte^t ^dtifii", bod) ift bieg jcbenfatta nur ein öcfefelder be§

."perauSgebcrS.
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©encratocrfammtung ber ungarifd^en Slfabcmte bcr 2Bi[fenict)a[ten

am 8. ^^oDembeu 1834 gum au^ttärtigen äJütgliebe gemä^tt iDurbe^).

((gc^lu§ folgt.)

SSon ^^riebrtd) $Ranfe in ©trajjburg i. ®.

^tc ^yjadjrid^ten über g^riebrtd^ ©otttob 233efeet finb gerabc für

bic ö)td)tigc B^it [einer ©ntmicflnng, Dom (SJijmnnfialabgang (1799)

big äur Überj'iebtung md} Bamberg (1810) fo lüdcnfiaft unb nn=

fidler, ba§ bem 8iterar^iftorifer jebeS neue 3)Zateria( ttiüfommen fein

mu§. (Sinige fein SBefen j. 2:. gut c^arafterifierenbe ©teilen aug

Briefen ®. ^. ©d^ubert^ an beffen ©d^ulfameraben unb g^reunb

©mit öon |)erber an§ biefer Qtit') fdjeinen mir barum ber W\U
tcitung werf. ®a§ 33ilb be§ ©tubenten Segef, wie t§ g. ©d^ut^

ftijjiert ^at^), wirb burct) fie al5 treffenb beftätigt; fo mögen fic

mittelbar ba5U bienen, bie @(eid[)fe^ung SBe^eJS mit bem ^crfaffer

ber „S^Jad^tttjai^en üon Sonaoentura" gu befeftigen. S^'genb ein

2Öort, bas auf biefe Sßerfafferfd^aft anfpiette ober aud^ nur bezeugte,

ba§ ©d^ubert baS ^nä) getannt f)abe, finbet fid^ in ben Briefen nid^t.

I.

(Sci^itg, 15. ^um 1800.)

©eit einiger 3eit Q^^)^ id) oft mit einem jnngen 2)?ebi5iner einem gewißen
SJße^el um, h)iv taufd)cn uufre ^enntni^e [über durchstr. ^been] o.v3, aber nic^t

unfre ©efü^Ie, nidjt einmal bie 3*5^^"/ ^^"^ gteid^en ung njenig.

1) 35g(. S- S^iäjota: Tagajänläsok az Akademiäbau 1847 ig. (b. i: S3or»

ic^läge jur SBatjI uon a}JitgIiebern ber 9Itabemie big 1847), Akad. Ertesitö 1906,
vg. 508, «30 W.t%. ö. §umbo(bt fä(fc^lid) für 2Bilf)elm angefü[)rt ift. ©in ®anf=
fc^reiben für bieje 2tit^^ei(^nung tonnte ißig^ota nid)t auffinben; ttjotjrfc^eintid)

ianbte auc^ |)umDo(bt, ber bamal§ fdjon fron! njar unb bolb barauf — om
8. 3lprit 1835 — [tarb, ein foId)e§ gar nid}t. — Unter ben „ungäfjngen ffeineren

unb größeren Stu^arbeitungen, ©tubien, (Sammlungen, (g}:jerpten unb iKotigen

über faft aüe ©prac^en ber @rbe", bie ftc^ im banbfd)riftlid)en 9?ad)(affe |)um=

6otbt§ auf ber fönigt. 93ib(iot^ef in ^Berlin beftnben, gibt e^ gn^eifeüoS and)

fold)e über bie ungari)d)e ©proc^e; ögl. o. a. 2tu§g., IV, 436.

2) 76 Briefe @d)ubert§ an ®mU oon Berber ou§ ben 3abren 1800—1855,
in meinem ©efx^. ^m g^otgenben ift Ovtl)ograp^ie unb ^nterpunftion ber Originale

bemabrt, nur m unb n ju mm, nu aufgelöft.

3) g. @ci^u(^, 2)er SSerfaffer ber 9?ac^t«ad)cn üon 53onaöentiira, Serlin
1909. ©. 202 ff.

eupljorion. XVUI. 48
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n.
(Ceipäig, 7. ©e^itenibcr 1800.)

•Öiev ift iiicmanb bcr mid) 311111 ".Uadjeifcr criuccft, üiclmcfir jc^e ic^ überatt

'-öel)fptcle unc icl) nicf)t lucvbcu bavf. Sod) fjabc iti) beJonbcrS bte''cu ©oninicr

(üorfjcr famiten nur ini§ miv inciiig) unter meinen 9['fitfcf)üh-ni einen treuen,

rcblidien SlrbeitSgefäbrtcn gefunben, mit bem id) meine i^iiibe vereinen fann.

@r I)ei§t SSejel, iinb ift ein Caufitjer. Seine latente finb beträdjtlid), er luirb

t)iel(eid)t einft oiel für unfre ^nnft Iciften. «Sein ganjeg 9Befcn ift auffaüenb

l'onbcrbür, er lebt bloB in (Sytremcn. i^alb ift er fo iebr ß'^'fU'ffi-" '^Ci\l er bie

be!annteften, beutlid) eriuicfenften SBa^rtjeiten, bloß lueit it)n feine eignen 2(ngcn

unb übrigen 3inne nod) nid)t überzeugt f}nben bejiDeifelt. ©0 bejiDeifelt er oft

ten iTreißlnuf be§ 53hit§, unb er mürbe juieifeln boß iDienfd)cn äßen iinb tränfen,

luenn er uid)t täg(id) überjeugenbe Seiueifc baooii bätte. 5lnbre male ift er

lüieber geneigt, bie fü^nften, miit)abrid)einlid)fien ^tjpotbefen ju üertf)cibigcn. So
ift Ki" SJerftanb, fo ift fein öerj befc^offen. @r überrebet fid) bigiucilen felbft

boG er Stoifcr, ftrenger für bie Seit ungenießbarer iPh^ni'd) fet], o[)ne ba{i er

bie geringfte Jlntage baju f)at. ©eine lebbaftc ^£)antQfie fi^eint i^n aücrf)Qnb

Sbnrofter 9ioücu beS nienfd)Udicn SebenS fpielen ju fQJjcn, Don benen er iebc§=

mal ba§ ändere ©eiuanb, nie ta^ innere ^^cfeii aiiäunetjmen uermag. Qd) tonnte

bir nod) mand)e§ oon biefem iDfenfdjen fagen, bcr mir unter allen meinen i8c=

fannten in biefer armen ©tobt, ber nadiftc ift, aber id) fage bir bloß nod), büß

fein §erä gut unb unfrer ^iebe luertt) ift.

III.

(Seipätg, 28. 0!to5er 1800.)

^d) Bin jegt oft in ber fr()_f)Iid)en @e)cQ[d|oft einiger ?auri5cr, jn benen
mid) @lcid)f)eit, ober luenigftcng 9if)nUc^!cit unfrer fämmtiidjcn Sinnesarten ge=

brad)t l)at. (Siner üon it)nen ii't ©e^et uon bem id) bir fd)on eininol ge=

fd)rieben f)abe, ein anbrcr bcr langte Oc§ing, 0011 beut id) bir ir)o[)( aud) ge=

fd)ricben. 2a (eben nur benn frei) iinb fugenblid) ocrgnügt unter einanbcr.

SSejelS Umgang fd)eint mir jcgt 33ebürfniB ju mcrbeii, cS ift mir orbentlid) qI§

fe[)(te mir etma§, luenn id) ibn einmal nid)t auf bcr 2(natomic fefje. ^d) n)ünjd)tc

nur bu lernteft ibn !ennen. ^nhe^ barfft bu baß füf)n boffcn, er läuft fo gern

in ber 2Belt Ijcrum al§ id), unb ift garnid)t on ^'^'''il'^" 3)erl)ältnijie gebnnben,

Dielleid)t fommt er einmal mit mir äugletd) ju bir.

IV.

(?eipjig, 2. gebruar 1801.)

Äurj üor 2Setf)nad)ten ^örtc ic^ büß 9iitter in 3eni ba» 3ßa§cr tnicber iu

feine alte ISb^enfteße unter ben einfad)en Elementen eingefegt ^ätte, ic^ lief fo»

g(eid) mit meinem ^yreunb SBegel nod) abcnbs um 8 Hon hier ireg, um in Qena
lelber 5U boren maS an ber ©ad)c fei), aber ob luir gleid) mcf)iere Jage in ^cna
roartctcn, mar boef) Dritter nid)t ein einjigeäuial ju ijaußc ju fiaben, mir mußten
nntierviditeter i£ad)e mieber fortjiebcn. . . .

2ld)t Jage nad) meiner 3enaiid)en 9Jeifc, begab id) mid) mit meinem ^reiinb

SBe,5eI unb meinem iel3igen ©tubcnburfd)cn einem gcmißeu Äötl)e au» Sübben
in ber ':)?ieberlaurij (ta^ id) jcit einigen 2)?onaten bei) 'J^reuiib 9!i>e;5e(n in einem
Öauß mof)nc bobe id) bir nod) gar nid)t einmal gefd)rieben) )ci)on mieber bie

gerien-Sfeife nad) ijauße an. . . .

.^aum mareii mir uon unfrer 35?ei()nad)tg Steife mieber jurürf, fo erl^icft

SBe^el bie ?(ad)rid)t »eine 9}?ittter fei) tobt, bcfd)(iei3t g(cid) nad) iPaujen 5U laufen
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(feine ©cbuvtäftabt) um für ba0 ®IüdE feines jüngften 33rubcv§ ju forgcn. aJUc^

reißt er burcfi fein 53ittcn unb 3"!^^^''" "'it fort. 33ct) unfrer 9Jücffel)r finbcu

lüir Äöt()e§ ißruber ()ier bei) un§ tranf liegen, ber aud) nod) einem 14tn9igcu

Ärantenlogcr enblid) ftirbt. . . .

SSe^el möd)tc bid) redjt gern fenncn lernen. ^<i) bringe i^iu fünftigen

3)iäl) mit nad) 3*^^"^- 2)u (ernft in it)in einen eblcn, tieffüt]lcnben i'fenfdjen

fennen, ber nidit nnter bie iDIenfdjen luic man fie täg(id) fie[)t ge[)ört. Sr ift mir
ber größte {Junb, ben id) in l'cip^ig get^an ^obc. Sr Wirb mir ein treuer S3e=

gleiter burd^S ?eben fci)n.

V.

(Öcip5ig, 11. gebrnar 1801).

Sn igtna f)abe id) fd)on ein Sogig gemiet^et. SScäet ge^t auc^ Dfiern mil

nad) i^cna (bet)m ballifd)en (S)oIgen entfd)Io{5 er fid) nculid) boju) o^nc baß ber

arme, forgloi'c Seufel weiß luoöon er leben reitl. So üiel ift gemiß jum ilrted)en

erniebrigt er fid) nie. ©ein cblor nuinniidjer Stolj f)ebt fid) unter ieben 2)rucf

ber äußeren Umftänbe nur nod) mef)r empor. 23af)rfd)eiulid) mirb er feine @c=

bid)te bie er o[)ne bQ§ nie herauf gegeben f)iitte ou§ 9?otl) brucfcn laßen müßen,

unb id) unb feine übrigen gi'cunbc fachen i[)m bann 'iJränummeranten ju üer*

fd)affen, bie fid) S" bcm cblen S^mä, einen guten 2:Qlentrcid)en Qüngling ju

unteri'tüjäen (auf eine bonctte Jßeife) n)Qbrfd)einIic^ finben lucrben. SBenn e€ ge^t

)ud)c id) itin aud) burd) S3Dttigern baS ©onoirft ju ücrfd)offen (ha^ S'nielöfenbe,

iDfännerentfräftenbe vyofuAuor a:v5(»oqDÖ-tov)) ba§ in 3e"ö frol)üd) äiem(id) fd)Icd)t

fel)n foU. SÖBir ttjo^uen bel)be in ber ^«"tn-gage, in einem .s^auße. Sie 2Iu§fid)t

gel)t über ben ©roben in bie ©arten unb auf bie 33erge. — Slußcr beut Sogig

"boben nur fogav fd)on bie Sßlät^c auf ber STnatomie für lünftigcn SSinter ge=

uiiet^et, luir finb a(fo nun ganj ieuaifd)e S3ürgcr, uat ftel)en aud) unter ber

'l^rotection eure§ lieben ^'aube§f)errn. . . .

2(ud) id) fiabe niid) j;e^t ber Senfe, Srage, (S§ unb Svinfc Seife ber anberii

Sartoffeteßenben Sterblid)en fo sieuilid) accomobirt, unb bog 5ivar oorjüglid)

biefen SBinter, wo id) unter einer 2)ienge >gtubenten täglidi unb ftünblid) ju leben

gesraungen, unb aug meiner alten (ginfaiufeit berauSgebräugt bin (tt)ir niof)nen

nämlidi ein Sujenb ©tubenten l)icr in einem ®iebel beS §'^"6''^ bel)fammen (ein

J^eil 5 ber anbre 6 Sreppen 2e fogar 7 treppen bod), aüeg Sac^ftubcn, bie

mittlere fo flein ha^ id) mit bcm Äopf an ben ißalEen rogen fonn, ujorin äum

®Iücf ber (cörperlid)) f(eine iiJeäel ^außt^).

VI.

iCei^Jjig, 23. Wax^ 1801.)

3d) bin für fünftige Oftern fd)ou längft nad) §o{)enftein gebannt ino

58rnber SBejelg ®efcafd)aft unb einige nötf)igc ^Vorbereitungen meiner «arten . .

.

Seine ^efc^reibnug üon ber 3'ü^ict)fi^ ©egenb tiat eigentlidi mir unb

2ßeäeln nod) met)r öuft gcmad)t bi" S" toinmen. Sg muß romantifdi milb bort

fei)n. SBefonberg bie @d)hid)t bie einzig [)icnabfüf)vt in§ ZW ()at Sßeäcln of)n=

gebenre Ouft nad) beinem 3illbüd) bet)gebrad)t, eg muß (meimte er) bort jcbcr

SBonbrer oiedeic^t an ©eilen ()ienabgelaßen rcerben, inie in einigen 92orbfd)ott=

Iänbifd)en S^älern. SJor jeber armen |)üttc bcnfcn mir uu§ ein fpielenbeS Äinb,

in feiner Unfd)u(b. Äurj un§ gefäUt eg bort, aber öorsüglid) mo^I »eil bu bort

1) 2Iuf bem neuen SJird)bof in Sodtor 2)tid)oeli§ §auße 9h-. 260 / 5

3;rebpen bod).
48*
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bift. 3So bii btft guter (£mt[, ba möd)tc tc^ bod) aud) feiin, c§ müßte mir überaß
gefattcn mo bii, uitb Söejel bei) mir inäret

SQBejet läßt bir luieber einen ^erjUdjcu ©rujj fagen unb noc^ feiner ge=

raben, aufrid)tigen 2Beife feine 2td)tung Derfid^ern. (Sr liebt unb adjM bic^ fe^r,

ol)ne txdj nodi nä^er ju fennen

Scjel mirb nun roie ic^ bir üiedeidit fd)ou fd)rieb feine QJebirfite ju Dftern
nic^t metjr ()erau§geben — SOßegcn be§ ©onüiftS I}abe td) an SSöttigeru ge=

fdiricben, er gab ipoffunng, aber nirf)t inel. 2)o§ anbrc wirb xqovos fügen.

VII.

(3ena, 28. 2«ai 1801.)

2tm ^fingftbciligabcnbi) lief id) bemnod) fort, nad)bent id) nod) mit §inbcr=

nijjen gefämpft oou früf) 4 bi§ um 8. . . . SÖe^el begleitete mid). 25on unfern

9ieifeabentf)eucrn, bie in ber 2^^at munberbar genug fmb, ta^ mir o(§ id) einen

fern ftct)enbcn ^uugeu um ben 2Beg frug, ein ^aar ungefel)ene (Stimmen au§
bcm SBatb red)ter öanb, antmorteten, irctdjeS öermut^(id) rebenbe (Sid)eu raaren,

ba§ tt)ii in einer ©tabt bie i^älfte ber ©inmobner fiumm unb 3""9'^"lo^ öor«

fanbcn tv)c(d)e un§ auf oKe ^Jragen nid)t ontmorteten, unb fid) ihre ^been blo^

burd) eine gro^c Srummei, meld)er fie alle nadjliefen mittl^eilten, baß mir auf

bem Sbüringer SBalbgebirg einen 58ad) antrafen, ber bergauf lief, furj öon

allen biefen äßunbern miH id) nid)t§ erjölilen, bloß ba§ follft bu mi§en, ba^

mir ben Iften gel)ertag obenbg (unfer 2Bog fül)rte über SIrnftabt, ©c^maltalben
n. f. m.) in ©d)mallungen anfammen fd)on bort 5fari)rid)ten öon bir einjogen,

uub ju unfrer großen greube erful)ren ta^ bic^ ber §1 §1 ©aftmirtf) erft bor

14 Sagen nod) gefel)en ^ätte. 2Sir fommen am anbern SJ^orgen 3mifcf)en 6 u.

6 in ber 3ißl5'>'l) ^n, mit ma§ cor g-veuben, unb Qau^jen unb großen @cfd)ret)

fannft bu leid)t beuten. 2)od) fd)on am 2Infang bee S)orfe§ begegnete un§ ein

rüftiger ^tiger unb Don bem erful^ren lüir — — Smil §erber lüäre

für biefen ©ommer ganj üon 3iß6ttd) ireggegangen

2)e9 ''JJad)mittag§ üerliefcn mir un§ bei ©ecUgentl^al im Sljüringer 2Batbe,

!ommeu erft abcnbS in griebrid)§roba an. 2)ort mar SBejel, bem e§ ben ganjcn

2;ag nid)t red)t mar äiemlid) franf, unb einer Ol)nmad)t na^e. (Sine gute iBier-

fuppe führte ibn au§ bem |)aibe§ mieber l)erauf. 2)eg anbern SageS liefen mir

über ®ot^a, Srfurt, unb l)tnter SBeimar meg (fo ha^ id) bet) feinem .^auß t)or=

bei) fam) nad) ^ena, mo mir um i'Mtternad)t anfammen.

VIII.

(Sena, 29. Slnguft 1801.)

^üttc id^ jejt SBcäeln nid)t ge^bt e§ märe fo meit mit mir gefommen al§

im erften ©ommer in ßeifjjig, aber je näl)er id) biefen fennen lerne beflo lieber

mirb er mir. @r ift i^t in einer traurigen Sage, id) münfi^te id) fönnte il^n

l)clfen, er fielet f\d) genötl)igt (glaubt e§ anbern fd)ulbig ^u fct)n, bie er mit in feine

Sage öermideltc) (Sebidite auf ^ränummeration t)erau§äugebcn. Unfere greunbc

auf einigen Skabemicn, unb bie g-rcunbe biefer g'^'f""^*-' (^f'fff i^l)) foÖen ben

(3d)ritt einen guten Sluggang geben, ^d) lege bir l)icr eine gebrucfte SXnfünbi«

gung bet), biete alleiS auf unter beinen Ü3efannten in 3^^'^'^^ "• "*• ^^^ ^"

fannft, feine Cage ift fc'^r bvüdenb, bcnn fic gel)t iljn ni(^t allein an.

1) ®d)ubcrt glaubte @mtl ü. §erber ^Pfingflen 1801 in Sittf"»«^ 5" treffen.
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Stufüitbigungi).

Unter bem ctnfadjcu2) 2:itel: ©tro)jf)en, oerf)jrecf)e idj ben ^reimben ber
crnPeren 2)iii}tfuu[t einen ninpigcn Octaöbanb großentfieUä (fo üicl irf) büüon oer=

l'te^c) Ii}rifcf)er, tt)emgften§ crnftljafter ©ejänge. ®te merben nocf) 2J?id^aeIi§ auf
"^Jränumeration unb ©ubfcvl^Jtion cric^eincn. gefüllte, übercultioirte Sunft= unb
3ierbUimen finb e§ gwav ntcf}t, Woijl ober Äinber ber freien DJatur, größtcntfieilg

als 9]cbenlJrobucte bei gröBern geiftigen Operationen erl)altcn, ober auf einfamcn
Spaziergängen stuangloä [}erüorgcfproßt auä bcm Soben ber ^(jantafie. ©ie
fommen üon ^erjen unb roerben, ()off' id), luo fie ein ueriüanbteS .'öerg antreffen,

inieber 5U s'^tx^m gef)en. 5)a fie gum S^eil ben ernftern ©cgenftänben ber
2)?enfd)^eit gett)ei()t finb, fo erinnt' id) t)ier gelegentlicf) an ha§ in magnis vo-
luisse sat est. ©in onbre§ ift"y, ©egenftänbe ber 3trt auSbrüden, ein anbreg,
fie füf)(en; unb, föie fd^mer fid) $it)d)e'S .'oimmefftug ber ®rf)(cicr ber Gvben=
fprad)e anfdjmiegt, empfinbet man erft in 2lugcnbfid'en bie iBegeifterung. Oft
oerf(ang bie innere Harmonie frijon f)a(b, e[)e ber 2)id)ter nod) baran benft, fie

in bieten ju fefeen für feine Jreunbe.
2öie luenig id) übrigen^ auf Sirf)tcrru^ui 3tniprud) madje, begreift nur ber,

ber e§ fo innig füfilt, lüie id), baß eg für ben äJ^ann pfjere Qwcdc qiebt, aiS
ben ei:xeg Sic^tevS nad) bem S?e griff unferS 3eita(terg. ^di f;ätte ba^er
bie Äinber meiner einfamen ©tunben mit eigner .'panb au§fe^?en fönncn, Ratten

fie md)t felbft — oieUeidjt au§ 2^an!&arfeit gegen' itjren S3ater — ein längere^
Jeben gewünfdjt.

Spreiä be§ ißud)§ ift 1 Mii)[.: naefj Stbfauf beS '^.n'anumcrationlterminS

C^nfong be§ Cctobr.) 1 3Jtf)(. 16 gr.

Pränumeration unb ©ubfcription nefjmen an:

3n SSaujcn gir. Siector (sjebife unb Apr. ^ud)bruder TOonfe.
— SSrcStau — S). Srutje.
— 23er[in — ']3rebiger 2Bi(mfcn.
— Samens — S)ioconu§ TL ^kx.
— (£l)emni5 — ©enator Sirt(}.

— SottbuS — gicctor m. Sec^er.
— 2)regbcn — m. ißteifct, Sanbibat.
— g'i^eib.-rg — Tl. ^^'»^'^/ SertiuiS am ©ijmnaiium— (Bera — Sonbibat, )})l. «Saupe.
— ©logan — ^ä)ro!e, befignirter '^^rorcftor.

— (Suben — ©(eitSmann SBagür.
— §aüe — Surre, Stubent ber 2:[)eo(ogie nnb

— ©truDe, äJiebigin.

— Hamburg — S^aufmann 5Rüdarb.
-- |iot)enftein bei

Si)emnit« — ß^irurguä ?yrö^nef.

— ^ex\a — SBer^ner, ©tubent ber SUiebijin.— öcipäig — S?üt()e, 2:f)eologie (auf bem neuen Äird^fjof 91.— Cauban — SRcctor QörbcnS.
— Sübben — ganbibat Detime.
— a)Jagbeburg — SRcctor ©öfjring.
— S'iebra — SlctnaviuS ^Udjer.— 5pirna — Siector, 2J^ iBräuniger.
— $rag — Ajübner, ©tubent ber Sfieotcgie.

160).

1) 4 ©citen, f[. 8", fc^ted^teg Rapier, (ateinift^e Settern.

2) einfadien mit 3:inte burdjftv., a(fo ^orrefturefemplar?
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Sn D?o§rebcn §r. 9f{cctor 2Bilf)eIm.

— od)necberg — Obcvpforrer, 2Ji. SSerger.— 9ieiM'tabt bei

©tolpeu — Sanbibot ©todmann.
— 25et)cbau — Soctov 9fJotf)er.

— Sßtttenberg — ©erwarbt, ©tubent ber Diecfttc.

— 2öeiBcnfe(5 — 2)octor ^Ranb^on bcc jüngere.
— Qittan — ©anbibat 9K. ^evgang.

(älnige meiner gneunbe, tt)eld)e »icl über midi öcrmögen, ^aben e§ für
nötbig gefunben, biejer Slnjetgc ein fürjereä (>do mögttd) gereimtes) ®eijid}t bei=

jufügen. 2)er Qü^aü warf folgenbe ß^itcn ß»^ ''er Urne meiner Sammlung

:

\^Es /"l;/t das Gedickt Naturgesetz {Strophen ©. 151)]

Se^jef, SDJebijiner.

VIII.
(^reliberg, 17. jBkt 1806.)

['äufääl)(ung oon (iJrünben, »Darum Schubert io lange nidit gefc^ricben l^abe.]

4) @inb SBcjelä nnb StrenS (2öe§el ift bentc nor 8 Sagen mit ber [Hl.

d. Zeile gemefcnen] 3)emoitelle §euäder au8 Slruftabt getraut reorbcn) feit Dftern
bei) mir getucfen, unb fiub erft geftern früb Ijicr abgereift. 2lud) bo§ l)at mid]
lange geftörti).

S)ic (e^tc @rtt)ät)nung SBe^etiS finbct fid) in bem S3ncf öom
23. 9^ooember 1826, in bem ©diubcrt bei ^erbev anfragt: „SBeld)er

lüo^lfeilfie Seg, fid) aüenfaüs aud) ju einem itjacfren i^äger unb

gorftbebienten ju bilben, fönnte für einen jungen armen Jenfei oon

fe^r geringen guten 2Inlogen, gro§er J^rägbeit ber ganzen 9^atur u.
f.
w.

ber aber mein '^ati^z unb ®o^n meinet feetigen ^reunbeS 2Bc^el

ift, gefunben ioerben?" unb in bem ^rief Dom 14. gcbruar 1827,

in bem er biefe 8(nfrage wieber^oü.

5l3on Sllfreb Söcrgmann in Scipsig.

^n feinem 2trtife( ,,^rei oergeffene Söricfc ©rabbe«§" in ber

•Sonntagsbeilage ^v. 44 ber 9^ational=3eit»»9 oo^^' 1- 9^oocmber

1903 fonnte 2(itf)ur 'ißfoc^ unter anberem gwei Sriefe @rabbe§ an

1) ®ie 2(ngabe fte()t in Siberipvud) ju ber bei <Bd)üi^ (a. a. O- ©• 211)

übgebrucften üou äBcljcl« ältefter Joitter ^onftanje, bic ben 19. ©eptembcr 1805

at§ §oi-f)äeit§tag i()rer (gitern nennt. — önben fid) bie jungen Seeleute inelleid)t

erft burd) @d)ubert§ jur Trauung bcrebeu laffen? (Sine 2Infrage bei ben grei=

berger ^^farrntntern bvad)tc feine ®utid)eibung.
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©ubife mitteilen, bie bis bafjin ben |)erau0gebern entganQen lüaren.

Slüerbing« mußte [id^ aucf) ^(oct) bamit begnügen, fie fo fragmen*

torifd) ab^ubruden, mie fie in feiner Queüc, bem giceiten S3anb oon

®ubi^' „Srlebniffen" («S. 253 ff.) oorlagen. 3)Qbei ronr i^m lüiebcr

entgangen, t)a^ ber crfte ber beiben S3riefe Don ®ubi^ f(i)on einmal

ooOftänbig öeröffentüd^t Sorben \üav, nämlid^ ai§ erftcr einer S^iei^c

oon „®d)riftftcüer=93riefen" im erften Slatt feine« „©efeüfc^afterä"

00m 1. i^anuor 1840, monad^ iä) nid^t nur ben ©d^luß fjinjufügen,

fonbern aud^ ben Slnfang in -feiner tt)a|rfc^einlii^ rict)tigeren unb x>oiU

ftönbigen ®cfta(t mitteilen fann.

^er S3rief lautet:

.s!)0cf)9ee^rter §crr '•^U-ofcffor!

5ßic(Ietcf)t erinnern (Siu. SöoJjIgeboreu fid) meiner nocf) ou§ früherer Qnt,
wo \d) bnrrf) ein Svama, S'iQinenä „QJot^Ianb", nnb bnrd) ^eine unb Söc^t)

bei ^ifmn introbncirt mürbe, nnb Wo @te nur nicl StngenctjineS über mein
2)roma fagten, über @inige§ barin ober füft jum Qovn unioitlig, babei aber

niriit im Unrcd)t waren. 2)iefer, ttwa§ üeriinberte „(Boiijiani)" unb mebrere
anbeve ©tücfe finb jeljt gebrudt unb boffe icf), ha^ ber 35erleger anf meine Sitte

3bnen bereite ein @jcm)3lttr mit einem für ©ic uon mir beftimmten ©d}reiben

äU9efd)tcft bot (fonft ftebe id) nod) immer jn 3'ienftcn) nnb boß ©ie in ^i^nm
gebiegenen „(S5efeüfd)after" eine ©rmcibnnng bnrübcr ergeben (offen mcrben. Siefe

(Irmäbnung fatte au§, mic fie motte, id) merbe mid) fd)on an fid) babnrd) geebrt

füblcn. 2lm liebftcn mär'§ mir froilid), lueun ©te fetbft mein s8ud) bcfjjrädjen,

ba @te mebr bon meinem Sßefen fennen, n(§ ein 3tnbcrer; mer ©ie aber in

^bren Sfrbetten fab, ber bcnft nidit Icid)t baran, «Sie gf)"'-'" ä" t-icvmcbren. —
Stnbci überfenbe id) eine 2;beaterrecenfion l'on ijxn, mit ber iBitte, fie batbge=

fättigft im „®efeüfc^after" aufnebmen gu motlcn; and) braud)en @ie babei auf
2[nfrogen meinen 9Jamen nid)t ju üerbetmlid)en. 2)ic ^icbler'fd)e Öjefeüfc^aft üer=

bient mirt(id) eine öffcnt(td)e ^eurtbeiliing, befonberS je^t, mo ber gürft ju
Öippc fie febr liberat unterftü(?t (er bat ,5. SS. ein ©ri)aufptelbau§ bauen laffen,

arbger ül§ ba§ 2dp^xQtv), aud) ift biefc (S5cfetlid)aft bie erftc in Seftpbatcn, mie
bcnu aud) ibre §aulptg(iebcr in ber erften ©tabt 3Bcftpbttlni§, in SDJnnfter, fe^r

beliebt finb; meber (Sf3lair, ©enrient, bie ©tid} :c. boben e§ üerfdjmäbt in

^^nrmont bei bem §rn. ^idjler ©aftrotlen 5U einer ^dt ju geben, mo feine Ö5e=

fet(fd)nft im ©anjen unb ginjcincn nid)t fo bebeuteno mar a(§ j.el3t.

@m. SBobIgeborcn erjeigen mit balbigcr Stufnabme ber gteccnfion mancbem
SBeflpböten einen ©efatlen, aud) boffc id), bog biejefbe 2)fand)e§ entbcilt, ma§
bem ?Jid)t-'a3eftpboten intereffant fet)n fauu. Ob ^f]xc (Sjefd)aftc ^bnen eine 2tnt=

mort an mic^ Derftatteu, meijj id) leibcr nid)t, fo febr id) fte auäj müufd)cn
müßte. SBäre e§ möglieb, fo mürbe bie Übcrfenbung be§ iölottcs be§ „®efett=

fdiafterS", in bem Die 3{ecenfiou obgebrurft ftünbc, nur angenehm fel)n.

Sd) bin mit alter, üolttommcnl"tcr §oc^ad)tung

®m. Söobtgeboren
2)etmoIb, geborfamfier ©robbe,

ben 22. '^^bx. 1827. Stubiteur in 3)etmoIb.

„2ßertöoÜe Slufft^lüffe über @rabbe§ Scben", mt fie ^(oc^ öon
ben oon @ubi^ fortgeloffencn Srieffteüen erhofft fjatte, bringt alfo

bicfer Srief nid)t. (£r jeigt aber, boß ®rabbe nid)t nur barnac^
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ftrebtc, im „©efeüfci^after" befproc^en p toerben, foiibern aud) bar*

nad), jelbft in ber einflu^retd)en ^eitfd^rtft gu sföortc ju tonimen unb

fo feinen 9^u^m gu mehren. Et befianbeltc bngjelbe ^^^emo, ttic

fpäter in bem Sriefe an bie „Slbcnb^eitnng", nämlid) baS ^Detmotber

i^zattv. @ubi^ {)at ben ST^eoterbrief an^ njirflid^ in feine ^tit'

fd)rift aufgenommen, benn bei- in ber „^^^^""Q ^'^^ ©reigniffc unb
Slnfid^ten" ^um 8. 93(att be§ „©efeüfc^afterS" oom 14. Januar 1828,

©. 43— 44 entf)altene ^eric^t „1)etmo(b" ift offenfunbig mit bem
oon ©rabbe an ®ubi^ gefc^idten ibentifd^. (£r \)at folgenben SBortlaut:

3)ctmoIb. 2{ii8 3Bcftpi)a(en ertönt fetten eine Stimme im Sluslonbe. 2)ie

fiiertnnbiirficn Soge^btättcr tragen, bei einem oft förnigeu, oft ober auä) fe()r

trocfcnen Qn^j^^^ tnn jtupere?, iüetc^e§ on fid) genügt, it)rc meitere SSerbreitung

§u binbcvn. Sie§ erftredt fid) bis §annoöer; bog bort erfrfieinenbe, fonft

ac^tungc'lxiert^e „^annoi)erfrf)e 'itagagin" njirb j. Sß. nuf einem 5ßa)oier gebrucft,

bem man nnr gu bent(id) bie Öumpen anfielt, au§ benen e§ ücrfevtigt ift. Sie
fann eine ®ame mit ibicr §anb ein fo(d)eö ^ibvitat berüf)rcn? (Selbft einen

2}iann ergreift bei ber 8erüt)rung änuieiten bie ©mpfinbung, at§ fragte er an
ber 2Öanb. — (Sbcn barunt ift eö *Hßfüd)t, has (mtc, lueldjeS wir bcfi^en, in ben

gelefeneren 33Iättern bc§ SlnotanbeS Oefannt äu madjen, befonberS menn e§ jum
?yaci^ ber ^unft get)ört. ®enn f)infidjttid) ber ^unft ()err)d}t bei un§ nod^ bie

^leinung oor, i>a§ rein Sdjöne bebeute Wenig, Wenn c§ nid)t ein 2InI}äng|el

bon )5§i)fiid)em oDer moralifdjem Sinken mit fid) fü^re; bie ed}t göttüdje Ärafr,

nie{d)c in ber ^bee be§ (Schönen felbft liegt, crfennt ttitr ein fdiarfcg STuge. Sie

9?ofe fott sngteiri) eine cpare Kartoffel fet)n, — iia§ ift bie Xenbenj ber mora=

Iifct)»öfonomifd)=äftf}etifc^en ©d)ulc, unb bc§ au§ if}r entfproffenen ^ftegtingä, be§

gcmefenen Oanb^rebigerg ^uftfud)en. — Qu bem fiinftlcrifd) ®uten gebort bei

un§ bie @d)QUipic(er:(ä5efeüfd)aft be§ tbatigen unb einficbt^nollen §rn. ^irf)[er

(früher ®ire!tor ber Süf)nc ju §annoöer). ®iefe (5}efeßfd)aft bitbet ba§ 2)et=

molber ipoftI}eater, f^ielt aber einen XijM be§ ^odreS auc^ in 9)cünfter, Csna=
brüd' unb ^^i}rmont. SIeferent tcnnt Diele fefir bebeutenbe ^ii(}nen au§ langer

'-Beobad)tung, unb tann uon ber ^iefigeu tjerftc^ern, bap fie in g-reub unb ?eib

benfclben wenig narf^ftctjt. (Stwa§ ©anjeS finbet ftd) faum auf irgenb einem

beutfd)en Sb^öter, man mup fid) mit einjetnen erfrculid)en Srfdjeinungen be=

gniigen, urb biefe trifft man bei geringeren S3ür)nen oft beffer unb 5al)(rcid)er,

a(§ bei ben größten Sficatern. SSei bicfen erfcben Sonnefionen unb i^^^i^^n^'^"

nur gu oft ha§ Salcnt, wä^renb jenen fd)ou bie ©d)Wicrig!eit it)rer Stiften-,

gebietet, fo üief atä moglid) ftets auf wahren SBertb jn fet)en. — ißei unjerer

33ü;^ne Ijabnx wir Wirf(id) einige au^gejeidincte Siatente: eineS ber merfwür»

tigften barunter ift §r. Sraunfjofer, erfter Siebfjaber. g?eferent fcnnt fo

mandje bcwunbcrte tbeatralifdic IHcbbaber — aber \vci§ finb fie? S)er (gino

ift burd) eine crträgfidjc %ianx in bicfe§ ^yüä] gcratbni, trot^ feine« ü)ei[te§=

mangels — t)at man Um mcfrmalS gofefjcn, fie^t man ibn gern gar md}t me{)r;

wirb er alt, fo nu^t er ^u nidjtö: — ber 2(nbere bat ®eWanbt!^eit, felbft ®cift

mitgebrad)t, aber cä febit iijm bie Sf)arü!terftärfe, um nid)t cnblidi ben gleid)^

tönigen, befonber§ .ftol^cbncfd)en, unb ben fentimentalen Oieb{iabcrro(£en gu

unterliegen, — fein ©tiicl ivirb iDianier, au§ jcbcr 3Joüc fättt i^m biefclbe

Üielbforte; — ber 2)ritte ift gar mit einem 2(uf[uge Hon ©mpfiitbung unb ?ß^an=

tafie auf bie 58ü()ne getreten, — ha fommt if)m bcnn bie SSi(berfprad)e unb

fd)eiubar glänjenbe Siftion ber neuereu bramatifdjen ^\oefie ju .'oülfe; — er

fpiett nid)t mebr S(}araftcre, foubern eingefue ©teilen, er fletlt nid)t bnr, fonbcrn

er beflamirt, er reißt nidjt biti, fonbcrn ift biJigcriffcn, unb fommt e§ bod), fo
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fpiclt er fid} felbft; — bcr 3)iertc befiijt neben tüd)tigen poctifcfien §(n(ageu

einen gefunben S5evftanb, aber and) ba pflegt leibev feine Jparmonie gu ent=

ftebcn; — bei- SReget nod) fangt ber öerftänbige Ctebtjnbcr an ^u feciren, er gibt

un§ mir burcfibac^'tc g-ragmentc, nic^t^ ©anjeS, man erfennt bei ifjm nur baQ

©tnbinni, nirf)t bie S'nnft. —^
©o ijüxi, üielleidit fonberbar biefc§ lautet, tonnte

man e§ bod) leirijt mit namt)aftcn 33eift)ie{en belegen. — |)r. 53raunt}ofcr t)at

nun ben Oieferenten faft Hon feinem Uniinüen iüiber bie tr)eatralifd)en 3(morofo§
getjeilt. (Sr fotl aud] üou SJJagbeburg au§ nod) füngft in ber i^erlincr 3fit"iig

mit 2lu§5eid}nung anerfannt «orben fetjn, unb gewiß märe fo(d]e öffentüdje 9(n«

erfcnnung fd)on überall gefd)el]en, tt)enn er nid)t im ftiüen, corrci|)onben5lofen

Seftp^alen lebte. 33ei örn. SSrainibofcr finb großes 5{uffaffung§:2:alent, ißer=

ftanb, (gtubtum, ©rfabrung unb" eine 2[lle§ oerbinbenbe ®emütl}lii^teit d)arafte=

riftifdje ^üi^i. (Sd)on ber Umftanb, baß er in ben ©egenfä^en ber ©arftellung,

im ©piel ber Qff^nii'^ fö^cn unb ber ©d)ißer"id)en ©tüde, gleid) gemanbt ift,

fprid)t für ein feljr an§gebilbcte§ Talent. 2Ber fo mie er bie ©runblage jebeS

öernünftigen S5ortrag§, ben edjten gefdjliffenen (£onüerfation§ton (nid)t ben accen=

tuirten ober beffer gefagt, ben gerbadten) in feiner ©etcalt l^at, !aun nie, felbft

nid}t in einem Galberon'fd)en 2)rama, §um S3ombaft fid) üerfteigen, tann nie,

mie fo üiefe, felbft bod)bernf)mte ©djaufpieler t^un, blo§e§ ©d^reien ober milbe

©pvüngc ber ©timme üon ber§öl)e jur !£iefc, üom reinen ißruftlaut gur 2)ietaü'

lofigfeit, mit ridjtiger 9}Jobu(ation üermedifeln; ja, .s)r. 95raunbofer übertreibt

in ber bieget fo menig, baji er baburd) oft feinem (Sffeft auf bie SKenge fdjabet,

bie uorjüglid) in !leineren ©tiibtfn an Übertreibung leid)t (S5efd)mad finbet. SÖJie

2Bcnige mögen biefen ©djaufpicler ba t)erftel)en, • mo feine SDiäjligung luabre

^unft ift; in einer feiner größten Stollen, in „9?oberid)" („©igiömunb"), im
„öcben ein 2;raum", ift bie ©djeu, mit ber er im ,^nieiteu 2[fte, mo er al§ ''^riu,^

crmad)t, auftritt — ber b^ilbe Sraum, worin feine äBorte unb ©eften anfangs
nod) befangen finb, eben fo tief ai§ ergreifenb. Sie (gytreme berühren fid) unb

be§balb pflegen nnfere gctt)öf)ntid)en 2(morofoä neben ibren tragifd)en 9ioIIon

aud) nod) fomifd)e Siebbaber fpielen ju fönnen, s. >8. ben „Siittmeifter" int

„Obrift", ben „Ciarl ?iuf" in ber „©d)ad)maid)ine" u. f. m. 2)od) aud) l)m mu§
man ^rn. 33raunbofer au!Säeid)nen, inbcm er ftetS djaraf terif irt. ©ein 2;alent

bc^nt fid) fogar auf ^"triguant? üu§, 3. §3. auf ben 93öfercid)t in ben „@oleeren=

fflaöen", unb 9Jeferent gefiebt, ha^ er ibn at§ Ciebbabcr jmar nid)t gern miffen,

aber olä 3"ti^'!lit'i"t obiv Sllten oielleid)t nod) Ijöber fd)ä^en mürbe. >5r. S3rauu=

t)ofer t)erfud)e fid) einmal üt§ „^raiig iOtooi", al§ „Cear" ufm.; fein 9tuge, feine

©timme, feine S3efonnen()eit werben ibn un.terftütjen. d}aä) bicfem aufrid)tigen,

üerbienten ?obc folge ein eben fo aufrid)tiger STabel: §r. 53raunbofer bat ju»

weilen niebt fid)cren Xatt genug, um %u Wiffen, wie Weit er geben barf; aud)

fpielt er nid)t überall mit glctd)em geuer, fonbern fdjeint eimattct ober öerftimmt

p fcl)n; man fie[)t i[)m oft nod) gn niel 53cftrebung an, unb t)\n- unb ba

(aber feiten unb ganj wiber feine burd)bad)te unb gemütbSbeluegenbe SBeife)

bafd)t er wobl an ©teilen, in benen ein gebämpfteS Q5ejü[)l öorberrfd)en fotlte

'3. S. al§ „9iomeo" am ®nbe be§ ©tüd§), mit gu lauten SSorten nad) (Sffcft.

— 9ceben ^xn. 23raunI)ofer ftel)t §r. ^id)ler juu. in alten fomifdien unb

d)aratteriftifd)en 3ioüen ül§ febr bebeutenbcr fi)ünftler ba. Sa§ fann au§ einem

Saleutc Werben, welches in frül)cr ^ugenb fd)on fo biel leiftet! ©eine (3a've,

jebc SJoHe in ibrer gangen ©igentbümli^feit bnrd) gu fübven, aud) äußerlid) bie

üerfd)iebenartigften ©efid)t§5üge an ;^u nebmeu, babei ein trefflid)eS Softüm gu

erwählen, ftebt bem ialente eineS Sebrient nidjt öicl nad^. ©d)obe, ha^ feine

©timme bi§ jeljt nod) nid)t fo tiielfeitig anSgebilbet ift, al§ fie tS fel)n tonnte.

9tnd) gel)ört ,»pr. ^nd)ler jun. burc^auä nid)t ju ben Äomifern, bie fid) einer

Slaffe be» S'omifcben gewibmet ijühiv, unb in btefer jcben Sbaratter über einen
Reiften frf)lagen, über ben ber fogenannten t)ö^eren ober nieberen Somif. ®v
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inbiüibualifirt ülicvall. — Unfcr übvige§ 2;{]eatcr-'!}>er^oiia( iat mancf)e§

2alcnt; i'o uicle 33cviufficJ)ti9ung a{§ bie betbcn genannten Sünftler üevbieut ie»

bod) feinet, 2)iefe Sorrefponben^ ift lang genug gctüovben, imb tncnn ein iWit=

gtieb nnfereS J^caterS fo gut ober fd)lecfjt fpielen ober fingen foüte, baß e«

begl)a(b öffentUdje ©nuä^nung ucrbiente, foü eä an 9iefeventen ntd)t fehlen. 9tur

ba§ ift äuv 95ead)tung bc§ 53ü^nen=^i?orftanbe§ ju lienievfen, baf? unr ol§ evfte

©ängcrtn §roar ein ti:rf[f]ltc^eg, angetjenbeS Talent, üou @d)n(e unb 33i(bung, in

gränlcin o. SBeber befituni, ta^ mv iebod) bie befte unb geübtcfte unfevev ©änge^
rinnen, bie iUtab. 33rannl}ofer, n)eld)e in ^^articn tüte „9)Jt)rrl^a" im „Opffrfeft",

„Stofiue" im „Sarbier üon ©cüiffa" u. f. m. buri^ ©piel unb ©efang immer @^ve

einlegen «irb, nid)t in genugfamer Sfjütigfeit gefefjen tjubcn. 2Rand}er ®enuJ3

ift baburd) üerfiimmert. —33—.

2ll§ ba§ bcincrfen§tt)ertefte an btefer in Xon unb jtei^nif gciriß

nodt) rei(t)ltcl) jngenMid)cn 2lrbeit erfcf)eint mir bie fd)roffe unb

braftifc^c 2(ble^nnng ber „moraIifd^=öfonoinijcf)=äft^ctiic^en @d)u(e"

unb ba§ fd)öne Sefenntnil gu ber „ed)t göttUd^en Äraft, nietete in

bcr ^bee be§ ©d)önen fclbft (icgt".

Sefremben niu§ bagegen, bafä ©rnbbe l)ier nod) noü ?obe§ für

bie "ipictjlerfc^e 2^ruppe ift, bie er frfion luenige 2)?onate fpäter in ber

oben genannten iltegenfion bcr „Stbenb^citung" (oom 24. SIpril 1828
ff.)

fo t)oI}riöoü fritifierte. ^dj fann nid^t entfc^eiben, wai il)n ^u biefer

jäl)en 5inberung feiner Haltung beftimmt ^at, geiüii3 aber wirft biefer

@egenfa^ ein eigenartiges ?tct)t auf ©robbe als ^ritüer.

@§ erl}ebt fid) nod) bie ^-ragc, ob bnrd^ i>a§ Sctanntoierben

be§ ooüftänbigen SöriefeS an @ubi^ bie Don ^lod) aufgeworfene

g^rage na*^ bein 23erfaffer ber Siegenfion bcr „'t)ranuuifd)en 1)id)^

tungen" im 205. ^Blatte beS „®efeüfc^afterS" oom 24. !I)e5ember

1827 ber Höfling nä^er gebrad)t wirb, ^dj ftimme mit "^(od) barin

überein, bajß ber 2:on ber Diegenfion bie 23ermntung, ©rabbe {)abc

fie oerfaßt, anjgerorbcntlid) nal}e legt. ®od) fd)eint mir 3nnäd)ft gegen

bie S3erfafferfd)aft @rabbe§ außer beffen Slbleugnnng im ^rief an

Ä'ettembeil oom 13. Januar 1828, bie ^lod) anfüt)rt, aud^ bie im

folgenben 33ricf an benfetben (oom 20. ;^anuar 1828^ gu fpred^en,

wo ©rabbe fd)reibt, bie Hrilif öcn Oiouffean im weftp^älifdjcn 5ln*

jeiger fei it)m, weif fie „jnglcid^ t)eftig tabcü", „lieber als bie im

(Socio", ^^ür bie 2>erfafferfd)aft ^öd)l)S fprid^t au^er ber oon ^lod)

angcfüt)rten S3rieffteUe and) nod) eine weitere oom 12, Slnguft 1827:

„ben Äöd)t) . . . wünfd)c iä) als anonymen unb publifen Slnfünbiger

äu befi^en; für ben bitte ic^ aud^ um einS;" [ein e^emplar ber

„'55ramatifd)cn T)id)tungen"]. Offenbar I)at ©rabbe an .Si(3d)l} mit

biefem @j.-emplar bie Sitte um eine anonyme unb natürlid) tobcnbe

5(nfünbigung gefdiicft, md)\) ift biefer ^lufforbcrnng nad)gefommen,

unb ba bie S^tcjenfion in ber Zat nur mit ^r. untergeidjnet crfd^icn,

fo tonnte ©rabbe il^etfembeil auf beffen Slnfrage aud) nur antworten, er

fei nid)t ber ^öerfaffer, „jebod) 5weifetSol)ne bie S^eranlaffnng, benn
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(id^ inü^te niid^ joiift ungeheuer tvrcn) e§ ift ßöd^^ nac^ meiner ^ii-

ftruclion unb mit eigenem @ei[tc bQ3tt)ifd)en. ®o§ ift beffer, a(§

ttär' \äf§ fclbft, unb 'J^n fie{)ft, er üevftefjt'g." ©rabbeg abriefe an

ßettembeil üerraten eine fd^rantenlofe Dffen^ergigfeit oor feinem ba=

mal§ einzigen ?5^reunbe. Sßa§ foüte il)n bo^u bewogen f)aben, i^m

gerobe bie 33erfaffer j(l)aft an biefer O^ejenfion gu ocrbeimlidien?

:^m gongen ift aber eine 5Inttt)ort \6))vtv p geben, unb ba

aud) bie neue ©teüc im S3rief an ß5ubi^: „21m liebften mär'g mir

frei(id), »enn ©ie felbft mein Sud) befpräc^en, . . ." m. (£. nid)tg

für bie eine ober anbere Slnfid^t fagt, fo miß iä) anä) jdJtfc^cn i^nen

feine 2Bo^l treffen

©inen DoUftänbigen 2tbbru(f be§ gmeiten SBriefeS an ®ubit?

t)abe id^ im „©cfeüfcljafter" nicf)t gefunben.

"^i ö ^ eilen.

3m elften §eft biefe§ i^aljrgangcS tuieg i^ nod), ba§ bie oon §eine in

feiner |)eimQt gehörte 3?o(t§baüabe in ifjrer Eigenart nur nQd)n3ei§6ar fei am
Dciebcrr^ein uon Apoüanb Di^ Goblenä Ijinauf, ferner im 3?ergiid)en bi§ tief in^-

1. hefte, p. 32 ft'.)- S'" aügemcincn etiüaS a'U5fül}r(id)er, entfpredjen biefe if)rem

^nbalt nad) genau ber gigenart be§ iueflmittelbeutfdien CiebeS, am auffoöcnbften

ober ift bie mc^rfac^ fogav mörtlidjc Übercinftimmung mit jenem, ©o fommt
and) ba§ uon ^eine )o treu im @ei.äd)tni§ bebaltcnc g^'age^ unb STntroortfpicI

im bänifd)cn Oiebe (SBerfion E unb F), unb gtuar fogar smeiutnt in jebem biefer

Öicbcr oor:

F 7. Og' enten vil du ligge i stridende Strftm,

eller og vil du lisuge i grannende Eng?
8. Eller vil du do for mit rode Guldsvserd?

dit Legeme skal jeg begrave her.

18. Og enten vil du ligge i stridende Strom,
eller vil du hjenge i Engen saa gron?

19. Eller og vil du do for dit eget Guldsvserd?
thi Himmelriges Fugle skal fortaere dig her.

20. ,Ja gjffrue saa vil jeg do for dig,

naar jeg faar Tilladelse at kysse dig.'

Umgeftettt erfc^einen bie f^J-'^^gen in SScrfion E:

E 15. Hvad heller vil du d0 for mit eget Svaerd,

og siden begraves i Yorden her?
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16. Eller vil du bsenge i den Lind saa gron?
eller vil du kastes udi stridende Strom?

17. ,0 gjserne vil jeg do for jert eget Svserd,

og siden begraves i Yordeu her . .
.'

27. Hvad heller vil du dö for dit eget Svaerd

og siden begraves i Yorden her?
28. Eller vil du haenge i den Lind saa gron?

eller vil du kastes udi stridende Strem?
29. ,0 gjiBrne vil jeg do for mit eget Svaerd

og siden begraves i Yorden her . .
.'

(Sigentümücf) ift bem bänifdien Siebe nur, ba^ bic früher gemorbcteu 8, 9

ober 10 Jungfrauen fönigltcfier 2I6ftQmnuing tvaxtn uub üon bem 2)?örber tie=

graben mürben, möljvcnb fie in ber beutfdien @age am Oinben^ ober 2annen=
bäum f}ängeu. Safier bcv ©egenfag; im bänifd;)eu

„Her ligge begTavet ni kongelige Born,

i Dag skal du Vcere den tiende i Lon.
ober

Og ti kougedottre bar jeg begravet her,

i Dag skal du den ellevte va-re.

im beutfd^en (©imrod) bagcgen:

§ier fiet)ft bu fteben ^""Sfräulein,
@c^onbi(g, miüfi bu bie ac^te fein?

_3>üeifeIIo§ ift im SBeftbeutfdien eine 3^eeinfUiffung burd) bie beutfcf)e UU"id)=

unb Slnnc^eufage i.'pevbcv, 2Bunberl;orn nfm.) eingetreten.

Sof)er nun bieie gang eigentümüd[)e iSegiebung jn)i|rf)en bem bdnifdicn

unb bem meftmittclbeutfdi (ioÖänbtfd)cn ?ieb? J'" öftlid)en unb fübüdjcu S)cutfdi=

lanb [leftanb nur jene nnbcre ?yorni ber ©age mit i()rcr ©igentümlidjfeit be§

breimaligen §ilfevufg be§ ?JfäDd)en§. 2tud) im 33tnnenfanb äiüiidjen ©d)telft)ig

unb Scftfalen..finbet e§ fid), folüeit id) fetje (Jobn 9)feter im ©runbriß 1215 f.)

ni(f)t belegt. Stb'il'dic 93eätebungen aber aud) bei nnberen 33al{abcn: Sä ^att'

ein :i}uibd)en einen ^^ferb§fued}t lieb; (£g loar einmal ein .Küpper fdilou: (S§

mar ein S)täbd)eu üon g-arbe jo b(eid) (bei ©neu ©runbtüig o. a. £). I 576 7,

II 40/1, 288/9). JebeSmaf eine überra)d)enbc ißermanbtfdjaft nur ättiifdicn fcen

boIiäubi)d)=r{)eiuiid)en unb bcn bänifdien Seiten, mogegen biefelbeu ^'ieber im
übrigen Seutid)(anb cntmcber gar nid)t ober ftarf gcrfungeu auftreten. 3^a§felbc

begegnet bei bem bcfannteu „%tanb idi auf boI)en iBergen", beffeu biinifdjer

Sejt uub, nia§ mir uidit weniger n)id)tig crfdieint, aud) feine 2)^eIobie (l'il)erup

unb 3iabbecf 1813, V; LXXXVI) gerabe bem rbeinifd]en unb nieberfänbifd)eu üöüig

entfpridjt, mogegen anbcvetno oicte Slbmeidiungen unb nöüig anbere 2.1ieIobieen

erfd)eineu. 2(ucf) bie fe[)r auffaücnbe S^atfadie, bajs bic norbijdje 2)hiIImeIobie

jenes berübmten „(i§ waren giuei H'öniglifinber" (uriprünglid) nur in ©fanbi=
naoien, Sänemarf unb bem meftlidien 3)eutjdi(onb nacbäumeifen unb üou bier

an§ nad) Dften unb ©üben fid) ücrbreitenb) gerabe unb nur am aRb^^ii^ ätjnlid)

luieberbegegnete (@rf=33öbme), »näl^renb anberöluo bie Snrmelobie ganj oug=

fd)tie^Iicf) I)errfd)te, geljört fjiei'ber.

Jn allen gniüeu ift eine Übertragung auf bem öanbiuege rcdjt unmabr=
fd)cinlid), ia 1. bic gcfd)Ioffene 3?erbinbung feblt, 2. niriit cinsufeben iväre,

lüorum bieje öicbcr in ber (Sigenart ifirer Sejte unb iütelobieen nid)t oud; in?
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3?inncn(anb (mittleres imb ö[t(tc^c§ Scutfd^(anb) fjötten gelangen fönnen. ißerücf»

jid)ttgt man bagegen, ba^ bie bänt^djen Otebev, baninter aud] ein Seit ber on=

gcfül^rten, nad) ©nglanb unb Sc^ottlanb, nad) 3§^Qrib unb ©fanbinaoien fic^ öev=

pflanjt fiaben, fo evic^eint eine anbeve SScrbinbung qI§ roaf)rfd)ein(id)er: S)er ©eeiüeg

jlDtfdjen ^oflanb unb Sänemavi, ber (eö^afte §anbel^tierfef)r rf)einnufrt)ärt§ unb
Bon ba getegentlid) aud) in§ Sinnentanb ^incin. 2)ie grage üerbiente eine ein=

gef)enbere Unteri'udjung. 5ßoul 93ei)er.

3ttr ^ibextiehxnn^ ber öbe -Ä. ^ebeti an ^eit §^üxft.

Sag Sjcniptar bc§ SßiegenbrudeS: Cosmographia dans nianudiictionem

in Tabulas Ptholomei . : . . . s. 1. a. e. typ. n.ij §atn S. * 5778. ^. 7691.

3(apf: §einrid) SBcbel. SfugSburg 1802) 91—96, Siener UniocrfitätSbibliot^ef

I 138054, bietet in boppelter öinftdit S3emerfen§n)erte§.

1. di ftammt aug ber '^ibliotbef be§ 6onrab eeüe§2), og(. g-of. i.' ein

Exlibris. „Con. Celti Pro poete sum" in ber 2)iitte ein 2Bappenjd^iIb, bartn

(*n*), unten: Ttaq^axco ^QovTjavg^i (SeltcS' ffenntniS be» Qjriec^ifdjen ttiar

rcc^t gering), gol. 7.;3 ein SKarginale: quod paralelli cli ... (abgefd^mtten)

faciunt, bie SBorte be§ Sej'teS: „quae edocent excessus . . . correspondentia"

unterjtridjen, 7.^,, eine §aub mit auSgeftrccftcm 3^i3^fi"9*^^' (befannteS 3'^^'^^"

für NB.), alles mit 2;inte oon bev §anb SelteS', mie tax> ber 3?crgleid) mit ben

Äorrefturen im Cod. 3448 ber Wiener §ofbibtiotl^ef ergeben bat. ©onftige §er*

funftSöermerfe: l.'' yvL beiben ©eitcn beS ©diilbeS: Domus Frobationis S. J.
]

Viennae catalogo inscriptus 1698 unb mit 3?lei, neue §an^. 7—1.
2. 2)em ©jemplar fxnb om ©djluffe 2 23tiitter 17)<20-2 cm beigebunben,

bie eine Dbc 9?ebel§ an S3eit gürft entbatteu'»). S)ie §f., je^3t befd]äbigt, war
früher i'elbftänbig geroefen (©puren frütjerer galtung unb be§ §eftenS), beim

Sinbinben im 18. ^a^r^unbert mürbe fie oben unb unten befc^nitten unb
nocf) einmol gefaltet, fo ba§ ?yol. 27 burrf) iöenu^ung gelber gemorbcn ift.

5PapiermarIe: Srone mit einer 331ume. Sie @d}rift üon einer fimmaniftenbanb

um 1500, ob fie 58ebel§ 3lutogramm ift, weiß ic^ nic^t ju fagen. einleben fonnte

id) nur bie Codd. Vindob. 9889 olim. Rec. 2203. Fol. 19"—20': Heinricus

Bebelius . . . Johanij Casselio . . . unb 13011 Suppl. 48 7 1. Fol. 54.' H. Be-

1) Sie (Sdjrift ift nad] 1496 erfd)ienen, ^ödiftmaljrfdjeiulid) in Sai'el, ögl.

Cosmographiae gol. 4."^ Ser SSerfaffcr: SaurentiuS SoroinuS, Herausgeber:

§einrid) ißcbel. Siefer lernte GoröinuS mäbvenb feiner ©tubien in ^rafau 1491/2

unb 1495 (?) (tigl. iSebelS 5d)roän!e berauSgegeben n. SBeffelSü I. IV. 2(nm. 4)

als feinen 8et)rcr fennen. 3" '^^^ ^voxi<i)fnini mar er baS erftcmal in 3?aiel 1494,

\ia% gmeitemal 1496, bamalS aud) beforgte er ben Srud ber genonnten, fe^st

fel^r feltenen ©dirift. ©ie ift nidit mie ^ßanjcr: Ann. I. 200 annimmt bei 2Jtid)oel

gurter, foubern bei OtitolauS Regler erfc^icnen.

2) 35gi. meinen STuffa^ in ber '$)i\<i)X. f. ö. iBibliotbefen 1911, §eft 1, ©. 4 f.

3) Sßgl. Sa\d)bciA): @efcbid)tc ber Unio. 2ßicn 1877, II 225, Slnm. 3 unb

Mipfel: S. SeltiS, I 229, mo boS Sidjtcrmappen abgebilbct ift.

*) Über gürft »gl. 3- 15. 33. 36 unb I Diarii di M. Sanuto X—XIV
passim alS: Vito dott. tedesco, oratore cesareo a Roma, oratore appresso

il Papa etc.; er mar SJiinifier ^oai^imS I. bon SSranbenburg. Ser ©efretär SSeitS

2Jiid)oel SoccinuS mar ein ißerteibiger ^BebelS in ben kämpfen um bie neue

fatcinifc^e örammatif. gürft felbft mirb in ben SBerfen ©ebelS öfters ermähnt.

2?gl. Opuscula nova. Argentor. 1512. S."^ unb ben StbmungSbrief tor bem
3. SSuc^c ber St^erjreben.
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belius Ad luventutem . . etc. Xii S^'antc fmb ganj oeii'djieben. ®ie Cbc ift

anäj im Srucfe: Oratio ad regem 3Jaxiiiiilianum etc. Pborcae. Tli. At^helin.

1504 {SßQl. 3- 1-^1» '^oi. 7T.'~' aber falicf) unter @pi9r(Q)nunata überliefert, 'jjlad)

öer (Sinteiluiig auf bem Jitelblatte foüte fxe unter ^^aneg^rici ftef)en. 3" t'cr §j-
am 9iaub als iiiarginate ridjtig: ^ancgiirice').

2)er ißergleid) ber §f. mit bem 2)rud ergibt: (^nterpunftion^uar. unbe=

rü(ffid)tigt.) §f. Ad celeberimum et uobilem Yirum Vitum de Fürst lure-

consiiltum: et illustri.s piincipis marchioui.s Braudenburgensis Consiliarium
Sappbicon endecasyllabon Tetrastropbou Heinricij Bebelij Iustingeusis>>

®r. Ad nobilem et egregium virura Vitum de Fürst iurisconsultissimum
Sapbicou H. B. 2.3 §j. Sed tarnen patres merito sub astra> 2)r. Iure

sed longos proauos ad astra 3.2 §j. Stella que et mores Veneris pudi-
cos> ®r. Sidus et mores veueris beuignum 5A ^i vt vites inimica

pulcr^> S)r. Omnia ut vites inimica amat^ 8.2 §1. Canonum nodos facile

resoluis> ®r. Atque nodoses canonas resoluis 0.' §1'. decentes> Xv. pro-

bati 10.1 |)f. vulgo> ®r. nostro 10.3 §f. Principis> 3)r. Priucipi 10.^ §1.
Scrinia tractans> Sr. Ipse Senator 12. ^ ^l Perlegas> Xv. Pellegas. 2)ic

Sarinnten mären gu beurteilen: ©eftridjen Würbe im 2)r. ber Quiai^ im Xitel:

Consiliarius principis Braudenburgensis, mit 9icd)t, bcnn bie amtliche ^Stel-

lung güvft^ ift fd)on im Z(TCti felbft 10. » Principi(8) cbarus modo marcbioni,
angebeutet. SScffere Stulbrüde Juuvbeu im Sr. geiwäl^tt: 2.3 3.2 5.1 8.2 9.1 lO.i

10.* 2)r. 10.3 !orrigiert, jcbod) 8.2 burd) beuignum> i^l pudicos öerfd)Icd)tert,

benn beuignum muj^ je^3t auf Sidus belogen lucrben unb bie mores Veneris
bleiben ebne genauere 23e[timuunu], cnblid) ift ber gebier 10.3 marcbioni>
marcbionis in 2)r. unb §1. nid)t getilgt. Sie '2Irt ber il?ariauten fpridjt alfo für

bie Priorität ber |)f., bie mir a(§ eine 3Ib)d}rift, luclrije im Jveunbclfreife iöebel»

nod) t)or ber Srurflegnng tjerumging, .^u bctrad)teu baben; eine ou§ alter 3i'it über»

lieferte, für bü§ 3"t'''tfi' '^^^ Sud)bruderfiuift aber fonferüatiöc (Srfdjeiuung.

Srof)obi)cg. Sofef gri^.

^tt ^pH}' paftie.

3m -43. ^aube ber „3'-''Urf)nft beg ißereinS für ©efd)id)te Sc^lefieng"

(1909) f)at Sordjerbt „Seiträge jur ©efdiidite ber Oper unb beä ©d)oufpielä

in ©d)leften bi§ jum ^a^re 1740" ueröffentlid)t (,©. 217—242). X(x erfle SBcu

trag, bie ©runbjügc ber (5utii)idlung§gefd)idite ber Dper ent()altenb, ift ein

fdiöner, roenn aud) nid)t erid)ijpfenber ©fft^t) über biefen ©egcuftaub, ber gmeite

baubelt t)on Opitj' „Safne", ber britte uon beffen „igubitl)" unb ber le^te Dor=

nebmlid} üon Säepfo§ „'•^^ierie". Sßäfjrcnb ber britte 2(bfd)uitt faft nur eine

3nba(t§angabe ber „ijubitb" mit aüerbingS aufpredjenben S5ernuUnngen über

bereu ^ompofitiou bringt, bietet ber jweite mand;c§ über bie (Sntftcbung ber

„2)afne", luoäu ber S>erfaffcr jebod) ben Don (Seigor, 9f{eiffcrfcteib unb Ä>ittom»ft

berauSgegebeneu S3ricfmed)fel Opi^enS bei weitem nidjt jo ausgebeutet Ijat, tuic

e§ l)ütte gcfd)cben tonnen.

SRid)tig bemerft Sordierbt, Opi^j' „2afne" fei eine gru(^t feiner greunb=

fd)oft mit ^d)ü|^. Sie auf S. 226,7 vorgetragene Ap^potI)efe, OpitJen^ erftc

SBefanntfd)aft mit ©d)ü^ fönue bei ber §ulbiguug§feier ber )d)lcfifdieu ©täube
in i^reglau Oftober H)21 ftattgcfnnbeu tjabon, eiube^rt jebod) ieber Stü^e, fo^

h 3)ie Dbe war nod) in einer §f. crt)oltcn, ögl. 3- ^34, einem Soppel-

blatte, beigebunben bem: Liber hymnorum . . . etc. s. 1. e. typ. n. 40. 1501.

im S3efi^c 3"Pf^/ J'-'fet öeridjolleu.
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fange xnd)t iia(f;gc>uic)cu mivb, baß Dpits feinen ©öniier, bcn .'peijoi] ©covg
9?ubo(f Don Sicgnit? baljin begleitet ijabc. @in 3»ffli"ineutvenen Opi^enS mit
Sc^ii^ faun crft für ha§ ^aijv 1625 mit ©id)evl)cit ongeiioiiimen uunben, ta

Opi^ ein fe^v warm empfunbeneä Sroftgebidjt an i^ii gelcgentlid) beg am
6. ©eptember bcSieUicn 3<^f'^"*-'-' erfolgten SobciS üou Deffeu ©nttiu rid)tete.

Opi^ bürfte bei einem '?(ufentl)fine in 2rc^bcn im ^ai}vt 1G25 mit ©d)ü^5 burd)

'Vermittlung i^reä gemein)d)aftlidieu greunbeä :J3udnicr befannt gctuorben fein.

9Jun fagt ^ord)erbt Cpi^enä i)[ufentt)a(t in Sreöben foKe in bic 3n5if>l)f»aeit

jiuifdien bem in JBittenberg bei 28iid]ner 9)foi=3">i unb bem in ^nn^jlnu 9(nfang
September bei ben ®(tcru. Ö§ ift üüerbingä möglidi, fo nod) tö(er§ 8ertd)t

n)ü^rfd)einlid), büß fid) Cpi^ auf ber Siücfrcife au§ 2(nt)a(t and) in 2)reäben

üorgefteöt bube. 3(nfang September ttjar er jebod) §u §aufe in iHunjfau, ja

auä emer SriefftcIIe (jReifferfdjeib, Oueüeu y.iv (i5cfd)id)te be§ geifiigen Cebenö
in 2)eutid)(onb mä^renb beg 17. :3af)vt)unbcrt§, .peilbronn 1889, dlx. 177) barf

gefolgert üverben, ta^ er bei bem am 25. 2{uguft — in bem neun -.Oiciten oon
feinem §aufe entfernten Soitsborf — erfolgten Sobe StbraUm üon SSibranä

'lUgegen geroefen fei. ®ic (läufigen Steifen, über bie er fid) in bemfetben Briefe

beftagt, erfdjüttertcn feine ©efunb^eit fo fctjr, ba§ er in 2)rc§beu, luo er mit
i8ud)ner äufammengetommen mar, nad) beffen Slbgang an einem I)eftigen ^^ieber

erfranfte, bog if}n fd)on ba§ Siujserfte befürd)ten ließ, ^aum etmnS (jergcfteüt,

ma(i)te er fid) in bie ,peimat auf, nidit obnc iior()er fein lDiiggefd)ict i^ud)ner

unter bem 11. Oftober (nidjt nadi ber oon sb^ordierbt übernommenen fa(fd}en

Datierung '^almS. unter bem 25. Ottober) 5U melben. ^ordjerbt überftelit e§

offenbar, baß biefer Srief au§ 2)re§ben unmittelbar nad) überftanbencr ^lawh
bcit gefd)rieben ift, hü^ mx c§ fomit mit einem gmeiten Srclbner ^efudje
Optljen§, ni(i)t mit bem in ber ä»-''! iWifdjen bem in SSittenberg unb bem in

Sunjlau, alio etma im ^Inguft erfolgten, bier gu tun (jaben.

Sordjerbt ift e§ ferner nid)t gelungen, bie 2(rt unb SBeife, fomie ben Qt[t=

punft ber ©ntftebung ber „®afnc" genauer ju ermitteln (@. 229), mie er aud) über
bie Qnt üon Opi^enS "Jlufent^alt in 2)rc5ben im ^al]xc 1620 nidjtä angugeben
rociß, tvaB er auf ©ruub ber äal)(rcid)en :J^riefe Cpüc^enS roof)! uermodit bätte.

Sd)üb ^atte etma im iDfoi 1626 'i^udiner er|ud)t, eine 3Cnfrage on C'pib

^u ridjten, ob er eine ^Bearbeitung üon 9iinuccinig „®afne" ju übcrneljuien ge=

fonnen märe. ^ud)ner hatte fid) bicfcS 2(uftvage^ in einem nnö nerloren ge«

gangenen Briefe entlebigt, morauf Opi§ am 9. ^nni 1626 (©eiger, iDiitteilungen

ou§ |)onbfd)riften, Ceipjig 1876, 9ir. II) ^uftimmenb antmortete: „Doctissimo
rnusico Schutzio, si quid a me volet, promptissime iuserviam. Tu Ger-
manicas nostras Musas strenue, ut video, et recte iuvare pergis." S)ie§

fonn fid) \voi\i nur auf bie „Safne" begietjen, i nb e8 folgt barau#, baß OpiÖ
biefer 9Zeufrung anfangt freunblid) gegenüberftanb, ja in i^r einen gortfd)vitt

ber bcntfd)en 2)iditfunft faf). Opife ^at bann im STuguft 1626 in 2re^ben gemeilt,

mo er in ben erften Sagen tr)abrfd)einlid) mit i*ud)uer jufammentraf. Sicfer

reifte aber üor Opife «b, ber bie Stabt am iO. 3(uguft üerließ, lDa§ er JagS guDov
2)ieberid) öon bem Sperber unb aud) i*ud)ner mitteilte ((feiger, 3)JilteiIungcn,

i)h-. IV unb ©. 38, 3(nm. '^<. 9üid) id) oermute mit 58ord)erbt, bajs Opiy fid)

bieömal in 2)re§ben mit ©d)ü^ über bie „S)afne" in§ (Sinuerne^iuen fe^en moUte.

Unrid)tig ift e§ bagegcn, luenn iBordierbt (S. 229) fagt, 2;0^na ijabi Opi|J

Snbe Oftober 1626 geftattet, „fid) nad) 4<rc§(au 3urüd§u',icl}en, ta in i^uuälau

bie ''i^eft f)err!d)te". 2)ol)na mar nid)t in ^unjlau, mie man au§ biefcn üBorten

fd)lieBen tonnte, fonbcrn auf bem ^elbguge, oielleidit in Oppeln, unb gob im
Oftüber ober Dtonember 1626 Opiti bcn für jcbcn SBinter auöbebungenen Ur=

loub; -jum 3?ater nad) i-^un§(au ift er jebod) nid)t gereift, ineil c§ ibm ber

43ater fclbft mit JRüdfid)! auf bie bort mütenbe ^eft »erboten hatte (5Reifferfd)eib

S'Jr. 221). Opiö genoß nun ber iltuße in ^rellau bcn gangen Sinter ^in=



756 «KiSjeCen.

buvd), öon 9Kttte ^JoHemBei- 1626 bi§ gegen 2«itte pebruar 1627 (@eigcv, TtiU
teidiugen 'DJv. VI), hierauf büvfte er ftd) auf bie ©ütcv feine§ „Tläcenaä" be=

geben f)aben, bcnn bei feiner 5Rüctfe^r fanb er in 33re§{Qu am 27. gebvuar
(Seiger, 9Kittei(nngen Sflx. VII) bereits giuei Briefe iBudjnerS bor, bie er tro^

anberraeitiger bvtngenber ©efrfjäfte fogleicf) bcantJDortete. iöalb barauf begannen
»üieber biplomatijdje Siteifen.

öord^erbt f)üt c§ nid}t einmal Derfuc^t, bie (Sntftef)ung§5eit ber „®afne"
nnl^er ju umgrcnjeu, tüaö mofjt möglid^ ift. 2luf bcm Sitel ber 1. '!?(u§gabe

l)ci§t e§, bie „®afne" fei jur §od)äeit be§ öanbgrafen oon |)cffen=2)ormftabt

©eorg II. be§ ®elel)vten mit ber fuvfäd)fifd}en ^^ringeffm ©ojjfjie (Sleonore

,,burd^ §einrtd) ©c^ütscn .... SRuficaüfd) in ben ©c^ampta^^ gu bringen", roofür

in bcn @efamtau§gaben feiner SBerfe Opi^ ba§ ^erfeftum: „gebrad}t ift »orben"
fe^te. §atte fdjon Saubert (Sorgauer ©tjmnafialprogramme 1879 unb 1890)
baraug gefd)Ioffen, ta^ bie O^er am Sage il)rer erften 2{uffüf}rung am 13. 2lpril

alten ©til'S 1627 ben 3>'l'i)aucru gebrudt öovgelegcn Ijabe, fo fonn baran nidjt

mc^r gejttieifelt njerben, feitbem un§ ein 33ricf Opi^enS an 35cnator au8 Sre§{au
nom 15. 3tprtl neuen ©til§ = 5. Stpril alten ©til§ (9?eifferfd)eib 9h-. 237) oor=

liegt, an nuid)em Sage, alfo Bor ber SCuffübrung, if)m Opiß bie „2)afnc" mit
iicn SBorten: ,.Drama, quod hie vides, etc." ,^ufenbet.

§aben ttiir baburd) einen terminus ad quem für bie Stbfaffung erf)alten,

fo bermögen mir biefe auf ®ruub bc§ i^riefmed)fel§ unb bon Öftcrlei)§ „^tbUo=
grapl^ie ber (Sinjelbrurfe uon 9)?. Opit?" 1

3*^"'i-''i^'&^'Jtt für S3ib(iot]^e{mefen II)

geitliri} uod) genauer gu beftimmen. SSon ben 1626 unb 1627 erfc^ienenen

(Schriften Opi^^enä finb bie ^lageüeber Qercmiä fd)on 2lnfang 1626 I)eran§ge=

gcbeu morben, ta bie 3öibmung bom 2. ^"iiiiör 1626 ift, unb bie „2lrgeni§" f)atte

er am 9. Quni 1626 (©eiger, iWitteilungen Dir. II) fdpn faft ganj gum 2)rucfc

überfanbt, unb im 9Jobember 1626 ärgert er fid) (ibid. '>Rx. V), ta^ fic megcn
ber öäffigf'cit bc§ ^upferfted)er§ unb ajerfpiituug be§ ^^ribiteg^S gur näc^ften

2)Zeffe nid)t erfd)cinen fönue. ferner berfa^te er 1626 ein (Mebidjt für ^afpar
SnnrabS smeite .'pod)3eit, bie om 13. Oftober ftattfaub; bag ebenfalls 1626 ge=

brucfte Srauergcbid)t für beffeu crftc ©attin, bürfte mobt in ben 2Infang be§

^a'^reS fallen. @inb biefe bei Öfterlet) unter 9ir. 54—57 angcfübrten bier

@d)riftcn bor bcm 9iobember 1626 bcrauSgegeben morben, fo falten bie ^liummern
63—65 in bie Qtit imd) bem g^rütjjaljr 1627, unb jmar eine (ateinifd)e ®en!=
fdjvift an ben Äaifer gerbinanb IL für iaS ©bift bom 22. Diobember 1627, mit

meldjem ba§ SBerbot beS 3"'^i'^"n')'ff^ funbgegeben mürbe, ferner i)a§ in Ciegni^

auf ber ®urd)reife am 15. 9lobember berfaßte lateinifdjc §oc^5eitSgebtd)t für

^ona§ 2)telibeu§ unb enblic^ ein anbereS lateinifdjeS Ü5ebid)t ju berfetben ®e=
legen^eit. ^ür bie 3^'* öom S^fobember 1626 bi§ äum STpril 1627 berbletben

fomit nur DfterteljS Diummern 58—62. SJon bicfen ift ©alomoS |)0^eS Sieb

(9cr. 58) am 31. ©e^cmber 1626 fertig gemefen, mie e§ bie SBibmung befagt.

2{m 23. igänner 1627 mar e§ bereits im Srud erfc^ienen, mic er 23nd)ner

melbet (©eiger, SRitteilungen VI), bem er am 28. ^ebruar btn an§ 176 2I(e=

yanbrinern beftef)enben ?obgefang auf S)o()ntt (öfterlet) 9h-. 61) überfenbct

(®eiger, 50httei(ungcn VII). ®a§ iQoije Sieb mirb üjn olfo bie erften nnberti^atb

9)Zonate feineS 93reS(auer Stufent^atteS im SBinter 1626/7 befdiiiftigt fjaben;

bamlt mofite er bor aflcm eine S)an!e§fd)Ulb an ben faifertidjcu SRat §oratiug
^ornuS für beffeu SJermenbung bei 2)o[)na jugunftcu bon OpifeenS Urlaub ob=

tragen (bg(. bie SBibmung an ifin). (Srft bann, alfo na^ 9Zeuialir 1627 mirb

fid) Dpi^ auf bie ^Bearbeitung ber „2)afne" bcrlegt Ijaben, benn iener Cobgefang
ouf So^na mar nur eine fleinere Strbeit, cbenfo mie baS aus 98 Hleyanbrinern
beftel)enbe 2;rouergebtd)t auf ben Sob ber StJiagbalena ^ogetin (Öftcrlei) 9h-. 60),

baS ^afpar ©enftleben in iBrcSlau am 7. Qunt 1627 neben ber „S)afne" bereits ge=

brndt borfanb (9{eifferfd)eib 9lr. 249). ffienig umfangreid) fntb beSgleic^en baS
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flib5 78 ällcfanDrinern bcftef)enöe ^od)äeitägebicf)t für ©ottfvieb JBtebermatui

{Öflerlei) dlv. 59), baä aud) 1627 gebriidt truröe, Da^3 ic^ aber äcit(id) nd^er ju

befitmmen nid]t uermag. hiermit finö Opi^' iBerfe auä ben Qaf)ren 1626 unb
1627 erjdjöpfti): eg bleibt nur iioc^ bie „2)afne" (Öfterlet) ')lv. 62) übrig. 2öir

lönnen aug bem bi)§t)er ©efagten mit yroiscr SöatjridjemlidjEeit auf eine 'Jib*

füffung ber „2)afne" im Januar ober jjebruar 1627 fdjüeßen, htnn minbeften^

einen 3}ionat (nämlid) ben Mäv^, bi§ ^u ber Sorgauer |)od)äeit am 1. Jtpnl)

niirb audj ©d)üg ju feiner tompofition gebraurf)t traben. 2)tefeg ©rgebntö roirb

i>urc^ Dpi^enä eigene SBorte in einem 43riefe an Jßenator auä ^re^tan oom
15. SIprit 1627 (iKeifferfc^eib ^Jtv. 237) beftätigt: er ijabi ben gangen SBintcr in

S5re§lau jugebradjt, bod) fei bie literarifd)e ^ituöbeute gering geroefen. Sa er ba»

„§o^e Sieb" nid)t eriöü^nt, fo' befpridjt er moijl nur feine Sätigteit in ber

aUerte^ten 3^it. Sir erfahren baraug, ha^ er neben ber „2)afne" aud) bie

„Spifteln ber Sonntage" tm Sluftrage be§ §erjog» Don Öicguil^ bearbeitet ^abe,

bie aber erft 1628 erfdjienen. @r begrünbct bic geringe :Öetätigung mit ben

SBorten: „Et languere iam incipio minusque alacnter ad poesin ferri.

Est modus in rebus.'' 2ln 3^^^ ')itte cä itjm jebod} nid)t gemangelt, benn
gegen 33ud}ner t)atte er fxd) am 23. ^auuar geäußert: „pinguiori otio nuuquam
usus sum" (©eiger, ^Zeitteilungen )}lv. VI). 2)ie fd)led)ten 'Diac^ridjten au§ bem
'5)ater^aufe (^Sronb beSfelben unb eine fc^roere fivauf^eit be^i ^ater§), foroie bie

böfen Stnjeidien ber ftc^ oorberettenben diegenreformotion fa'jeinen tl)n gebrüdt

ju {)aben.

^iftorifc^ nid)t unbebeutenb ift i§, ha^ in ber erftcn STu^gabe ber „2)afne",

bie „in SJorlegung" — wie cä oft im 17. ^^^i'^u^öert t)ci0t; ba^er falfd) bei

s8ord)cbt ©. 230: 35erlegung — Saoib 2)iüüer5 in Sreälau erfdjien, ber iBraut

atte bie 2;itet gegeben loerben, iucld)e fic^ haS furfädjfii'dje §aul infolge feiner

2lnfprüd)e im 3ülid)»tleDifd)en (Srbfolgeftreit beigelegt tjatte.

SBenn ^ord)erbt (© 240) fagt, für bie ^Beurteilung öon Opitjenä
„^ubitf)" tüäre tä Don Sidjtigfeit, luenn e§ gelänge, i^re itaüenifc^e Ouctte

nadjsuraeifen, jo tonn ic^ bem nur bciftimmen, jugleid) aber becauern, baß er

bie ung befannte Oueüe ber „Safne" mit Opi^enä gaffung nidjt oerglid)en

^at. 9lur fo ift eä eillärlid), ta^ er jraifdjen ber Slngabe bcS Xitelg ber 1. 2liig=

gäbe, bie „2)afne" fei „au8 met)renteil§ eigener örfinbung gefc^rieben", unb ber

3}orrebe m ben ©efamtauSgoben, rao e^ l^cißt, fie fei „au§ bem ^til'^nifdjen

mei^renteilS genommen", einen äöiberfprud^ ftnbet (S. 230). 2)ieier ift nur
ft^embar unb löft fic^ bei einem ißevgleid)e ber „2)üfne" mit it)rer Ouettc, ber

im 2lufd)(uß an Coib^ 9)ietomorp^ofen [1 452—567) oerfaßten „2)afne" oon
9iinuccini nad) bem 2;cjtbud)e üou 1600 (nic^t nad) ber erlüciterten ©eftalt,

njeldje fie m ©aglianoä ^avtilur oom ^a^re 1608 befi^t, mie man bieg au§
einer Eingabe S^letterer^, 2)ag beutfdje @ing)pie(, SlugSburg 1863, ©. 6ö,

meinen tonnte, ha feine Umgeftaltung berfelben eine (Sntfpved)ung bei Opi§
finbct). @in ißergleid) ermüglid)t un§, einen intereffanten (jinblicf in Opi^enä
Slrbeitgroeife ju tun.

.

©ottjo^l im bialogifc^en al^ im djorifc^en Seile ijat Opife an ben in ber

35orloge oorgefunbenen ©inbeiten, roie fie burc^ bie Sfieben ber einjelncn *4ier»

fönen ober burd) bie einjelnen ©tvopt)cn repröfentiert roerben, feftge^alten. "^ib'

tt)eid)ungen baöon finben roir nur an jttjei ©teEen: m ber 6. »atrophe beö

iprologg, bereu erftc ^eiU bie in ber oor^erge^enben vStropfje enttjaltene 2lpo=

1) f^retlid) oernacfifäffigte er auc^ ju biefer ^nt nidit bie „Dacia antiqua''

(9? exn-*''^^^-ib div. 222), on ber er feboc^ feit ^ofl^en arbeitete, ^m ©ommer
162'r uDerfegte er ferner auf ©rängen beä ißerlegcrS 2)aüib iDiüHer tm 2. Xni
ber „Slrgeniä" (®eiger, iDiitteilungen 9h'. VlII), Der aber im ^atjre 1627 nod)

nic^t erfa)ien.

eu<)Ntion. XVIII. 49
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^vopU tüctterfü^rt, unb in 3^. 137—140 (II. STft), wo Opil? bie 9flebe be§
GupiDo ^injugebtcfitet ijat. Sicfen ®inf)eiten, ober wenn fte gvößer fmb, ben
cingclnen @inne§a6fc^nittcn, entnimmt er ben ©ebonfen, ftetlt fidj biefen in

einfacher ^^orm of)ne bie 3ierQten ber 35orIage öor, überfc^t i^n unb geftattet

ii\n bann Voetifd^ nacf) ben in [einer „^oeterei" bofür feftgelegten ©runbfä^en.
StiniicciniS 3'^'^'*^'^" f^"^ '^^^^ ^""^ (läufig nur r^etorifd^er 92Qtur, er ijl oft

fcf)tt)ü(ftig, jo bap er 3Karino bei beffcn erftem STuftreten gerabeju begeiftert be-

grüßte. S>on biefem ©dihjutfte in ber 2(u§brucf§n)eife, ber in ben fpätcren

l^articn beg ©romaS gunimmt, fann man bei Opil? nid)t§ mcrfen, )o bo^ bei

ibm bie jal^Ireictien (£pitl)eta in 9iinuccini§ letzten Elften immer weniger @nt=
fprcc^ungen finben. Opii} hat fid) barüber a\ii\ t^eorctifc^ in feiner „^oeterei"

(^üp. vi, 9f?eubru(f ©•. 33) auSgefproc^en: „Oe^ticf) fiaben roir in bnfercr fpradie

bteieä Qud) juc merdeii, t)a§ mir nidjt Hier ober fünff epitlieta ju einem morte

fe^cn, mir bie Italiener tf|un, bie ttiol fagen bürffen:

Alma, bella, angelica, et fortunata douna;

2)u fd^öue^v meigeg, cnglifc^eS, glüdbafftel, cbleS btibt;

:£cnu foId)esi bloö gue augfüßung be§ OerjeS bicnet." Sagegen jeigt er gröpe
^

33orUebe für 9(poftrop^en, 2tntitbeien unb parallele 9üt§brücfe (^^oeterei VI,!,.

S. 28); aud) menbet er bei ber Überfe^ung gerne ^^ompoflta an, fo „balenir'

e lampi = 2)onnerf(ammen" (SS. 53), ober $l)poftafcn, roie „meines i8ogcn§

2Rad)t" für „mäditiger Sogen" ('i^. 74). 2)ie 3(norbnung ber italienijc^en £ä^e
i[t jumeift bcibcbalten, er fd)eut ftd) aber nid^t, mo ilim bie§ tunlid^ erfd^cint,

fte umjufteEen. %'on- nur jum tfeineren Seil ift bie Überlegung morttreu, bcnn
er trug feine SBcbenfen, ben X(p ju fürjen, ober, mac^ nodi öfter gefdf)iclit,

bur^ näberc Jtusifüfjrungen unb 58eftimmungen be§ oorber (Skfogten ju t)er=

langem. Stefe le^teren rechnete Opil3 ebenfattS gu ben ©pitbcta, mie man au§
einem 'i^eifpiefe in ber „^oetcrei" (^ap. VI, ä. 32) erftcbt, nömlid): „frigida

bello Dextera, eine banbt bie im frtege nid)t oiel außrid)tet." 9Iud) liebt er

e§, bie unb bn feine ©elebriamfeit prunfen ju laffen, fo im ^rotog. S)iefe @in=

fd]übe finb fo gablrcic^, ha^ fie nidjt nur bie ^ürjungen auÄgcgiidben, fonbcrn

auc^ tro^ anberer Sdi-Slaffungen ha§ 2)rama (iingev gehaltet haben, ^n ben

d)orifd)en unb fonftigen ftropbifc^cu 3Ibid)nittcn ift er mit bem Sejrte be)onber§

frei umgegangen, er bat ihn jufammengeäogen ober ermeitert, je nad)bem feine

©tropbe fürger (;^. 33. im II. 3tfte) ober länger al5 bie italienifi^e mar; oft ift

bloB ber §ouptgebanfe in einem 2lbid)nitte feftgebalten.

2)en^ ©inn ber italienifcben SBorlage ^at Opife feiten oeränbert, fo

2>. 199/200, mo er fogt, eine fpäte 9iad)e oerliere an Äraft, mä^rcnb fte wadf

SRinuccini feine dijxe einbringt; gemöbnlid) f|at er ibn üerbeffert, fo g. 33. im

©c^ogebidjt (3J. 59—72), in tüeld)er Sic^tung^^art fic^ Opi^ al§ ein bem ita=

lienifdjen 2)id)ter bei meitem überlegener 2)Jeifter geigt (ngl. bagu bie ^oeterei V,

S. 24 unb bie 2 (Sd)ogebid)te ber ©traßburgcr 3lu§gabe ber (>5ebic^te öom
Sabre 1624, '^x. 11 unb 135 be§ 9teubrude^0. Sluänabm^Sföüe fmb ec^ roo ber

beutfd)e Seft fdiled)ter alS ber italienifd)e ift, fo g. S. SS. 159 burdi ^yortfaß

ber '•^^ointo, bie barin liegt, ba§ (Supibo ein blinber ©cbülse ift. aKi^oerftanb^

niffe ber SSorlagc fonn man Opi^ nirgcnb^5 mit @id)erbett nad)meifen. Cpiö
fonnte italienifd), ita^i ibm al§ gcmicgtem Kenner be§ ?tttein§ feine fonbcrlid)en

lifü^en bereitete. 3)arin lag aber aud) bie ()kfabr natie, burd) baS Latein eben

auf eine falfd^e ^-äbrte geleitet gu werben. Qn ber 2roftfd)rift für Saüib aiJüQer

onlä§tid) be§ 2(blebenS oon beffen grau am 1. älfärg 1628 — alfo,,.,-^'^ ^aifc

nodi 23earbeitung ber „2)afnc" — erwähnt er an einer ©teile (©efamtou^ijabe II,

@. 144) 5petrarca6 unb fagt: „@g tbut mir bange baß id) nod^ ber Sprad)e nid)t

beffer tünbig bin. 3ln ein ©onnet wil id) mid) gteid)Wol mad)en;" barauf folgt
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bte Überfeljung be§ 33. Sonett« „iu morte di Madonna Laura", bie im oU-
gemetnen rid^ttg ift. ®ic Ic^tc ttaücnifc^c 3eirc „Lasciando in terra la sua
bella spoglia" gibt ober Dpi^ lieber mit: „Unb i[}ren fc^önen 9f{aub, ben Seib
bier fjintcrtaffen." ©r ifat alfo „spoglia" (^ier = ^üüe) gleid^bebeutenb mit
lateinifd) spolia, -orum aufgefaßt unb e§ mit „"Siauh" üborfe^t; ba§ faßte er

oI§ eine bid)terifd)c gi^eil&eit "l^etvorcaS auf, bie er getreu »niebevgab, er gloubte
aber megen ber im Seutf(f)eu ungcmöijnac^en iBe^eidinung ben ©inn mit bem
Sorte „ben ?eib" nö^er beftimmcn gu muffen, mobur^ er erft ber richtigen 33e«

beutung be§ italienifc^en „spoglia" geredit lüurbe. 2)en Sinn f)at atfo Opi<J
«0^1, nic^t aber ben SBortlaut überaß rid^tig berftanben. ^n ber „Safne" läßt

fic^ jebod) feine (Sntgleifung nad^ttjeifen.

Dpife ^at fid) jebod) mit einer einfoc^en Überfe^ung üou ^JinucciniS
„2)afne" nid)t begnügt. SSon geringer Sebeutung ifi e§, wenn er bie ©tvopben
im S^orc beä 11. 2tt'te:3 um eine Dermebrt, ober bie 9iebe ber 9Jt)mpf)e nad)
3}. 58 auSgelaffen bat. Um fo ttjid^ttger fmb aber jnjei anbere grunblegenbe
SJeränberungen. Grftenä einmal ^at er burd) 3ei-*tf9it"9 be§ III. 2Ifte§ oon
9flinuccini in groei Seife feinen III. unb IV. Slft gebilbet. 2)cr @infd)nitt erfolgte

bort, n)o bereite bei iRinuccini ein gänälid)cr '•]3erfoneniDec^feI auf ber ^ü^ne
ftnttirtnbet, baä ift mo an ©teile ber S)afne unb SCpoES Gupibo unb 5Öenu§ auf=
treten. 2)en eigenen III. Sfft ^at bann Opiß burc^ .§inäufügung einiger ÜSerfe

jur SRebe ÜipoüS unb nouientlid) eineä S^oreS abgerunbet. 9Iuf bicfe 2Eeife

|at Opil? fünf 2ftte ftatt üier erlangt. (Sine nod) luic^tigere Umgeftoltung ge=

fc^a^ ober im legten 3ifte. Statt baß bie S3ermanblung ber „Safnc" in einen
Lorbeerbaum hinter ber 33ü^ne jtattfinbet unb ber S3ote bie§ bann bem Sfiore

erjä^It, t)at Opi^ bie SSernjanblung auf ber 33üf)ne öor fid) geben laffen, bie

eben erfolgt, af§ Sipoü bie flic^enbe Dafne einfielt unb fie nod) einmof um
©egenfiebe bittet, bie 9?l)mpf)e aber ftarr bei if)rer Seigerung bteibt unb it)re

(gftern um §iffe anruft, bie fte aud) erhören. Wan muß 'geftel)en, boß biefe ed)t

bromotifdjc ©jene rairtung^öofler ift a[§ ber matte :i?otenberid)t StinucciniS.

®iefe ©jene, bie 15 neue '-Berfe erforberte — wogegen ber 67 italienifdje

Serfc fütlenbe 33otenberid)t fortgefallen ift — motioiert beffer aud) bie fofgenbe
^foge 2{pon§ unb ben Sang ber 9fl)mp^en unb §irten um ben öorbeerbaum.
35ei 9iinuccini roirb bagegen 2tpoIIo gfeid)fam bei ben §aarcn auf bie S3üf)ne

gefcfjtcppt, um feine 2(rie abgufingen. (Snblid) ^at Opi^ ben festen itatienifd)en

Sf)or ftart gefürjt unb ben feinigen bann in ein 2ob beä Bräutpaares, uic^t o^ne
einen fd)mcr5fid)en ©eitenbfid auf ben traurigen 3"f^'i"b beg beutldjen 35ater=

fanbeg ju «erfen, augflingcn laffen. 3"fof9^' ^^i^ (Sinft^übe unb (Srmeiterungen
ijl aber — troij 5af)freid)er ^ürjungen unb SlugfaüeS jenes 5Botenberid)te§ —
ia^ ®rama bei Opi§ umfangreid)er gemorben af§ bei iRinuccini; benn Bei bicfem
jä^It f§ 445, bei jenem 546 SJerfe. 3lßerbingi ift babei gu berüdftd)tigen, tia^

Siinuccini burdjmcgS ©eptenare unb (Snbecofttfaben, bann Ottonare unb nur im
legten Sf)ore einige Sierfifber, Opt§ bagegen jumeift üirgere ^Berfe oerttjenbet.

%irc^ biefe 2)arfegungeu ift eS unS flar geworben, ba^ Don einer ein»

fachen Überfeljung, mie bei anberen SBerfen OpifeenS nad) franjöfifd^en unb
t)oliänbiid)en 35orfagen, f)ier nidit bie 9tebe fein fann, ha\^ mir e§ Dielmefjr mit
einer 33earbeitung oon SiinucciniS Oper gu tun f)aben, unb hü§, mit einer

beffernben, tu einen 3}ergtcid) in äft^etif(^er §infi(^t mit ber SJorfage nid)t ju

fd)euen braud^t. SBenn affo Opife in ber 35orrebe „an ben l'efer" fagt, „biefeS

3)rama fei qu§ bem 3tafieni)d)en me^renteilS (affo nid)t ganj!) genommen",
unb auf bem Sitelblatte ber editio princeps, eS fei „aus met)renteif§ eigener

Srfinbung bon it)m gefc^rieben" morben, fo entfpred^en biefe 3fngaben ben XaU
fachen unb Opi^ f)at fic^ feiner Überf)ebung fd^ulbig gemadjt. demgegenüber ift

eS eine bloße ÜiebenSart, menn er in ber SJorrebe fagt, bicfeS 2)rama fei flüditig

(„oon ber §anb ttjeg") gefd)rteben.

49*
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2{u§ jwei ^neffteüen (9ieiffcr|d)eib 9h-. 237 uab ©eiger, 93Jittet(uui]en

9h-. VllI), bie aud) bon ^ord^erbt (©. 229) mitgeteilt tuerben, fottjie au§ bou

it^orrebeu ju jcincn beiben D^ern, ber „®afne" iinb ber „^ubitl^", läßt fxd) je»

boff) entnehmen, ba^ Opitj feine uvjprünglic^e ÜTteinung t)on bev Oper (f. o.)

nid)t mcfir Qufred)t crt)ielt, unb auf biefeS ^^Ji^obiift nirfjt fonberlidj ftols njüv,

ha e§ ben SCnfprüdjcn, iüetd)e 2(nftotc(e§ an ein Svama fteüt, leinc^megS
genügte. SBäl^rcnb aber syord)erbt Opi^enS S3ebenfen gegen feine Opern met)r

au§ beni Uinftanbe, baß fie nid^t in 5üeyanbrinern abgefaßt fmb, fierjuleiten

jnc^t (©. 240), finb jene el^er nad) Opifjen^ eigenen Aborten in ben 35erfiößen

gegen bie Sftegetn ber ^octi! be§ 2(riftotcIeg ju jucken, unb biefe fmb ftofflic^er

i)fatur. ©0 war bie gäbet ber „®afne" gu febr einfach ('']3oetif, ^ap. X), unb
eine fdjöne Sragöbie foü bod) üeriuidctt fein, nm gurd)t nnb 2)ht(eib umfo
beffer erregen ju fönnen (ögl. ^ap. XIII). 'ilaäj 2lriftotete§ tt)ir!t bie Sragöbie

auf bie (Semüter t)orne{)mIic| burd) @tücf§iimid)tag (Peripetie) ober (Sr!ennung§'

fl^cnen (ßap. VI). 8e(jtere fommen in ber „2)afne" überhaupt ntd)t öor, unb
aud) üon einem @lü(l§umfd)Iage !ann nidjt gut gefprod)cn werben, ba boc^

(Supibo feine '3tad.)i fc^ou im 2tnfang (IL 3lft) in 2lu?^fid)t fteüt, unb ba§ 3?e.

nel^men ber ®afnc fd^on oorn^erein ni(|t barnad^ angetan ifi, bei Slpotto irgeub»

ir)eld}e Hoffnungen gu tüeden. SlriftoteleS ftc{)t lüeiter§ auf bem grtc(^tfd)en

©tanbpunttc, baß nur haS ®roßc fd)ön, ha§ steine aber nur nieblid) fein fönne

(Aap. YII), reeller 9fnforberung bie „®afne" aud) nid)t entfprid^t. Opil? fud^te

nun taä 2)rama boc^ etwaS ju beffern. 9lriftoteIe§ forbert (^ap. VI), baß bie

Sragöbie oon banbcinben ^erfonen öorgefü{)rt loerbe, nic^t burd) bloße ©räö^lung

fid) entttjidle, unb Opi^ i)at biefer gorberung auc^ 9ied)nung getragen, inbcm
er anftatt burd) einen S3oten bie SJcrrtjanblung ber 2)afne berid)ten gu laffeu,

wie bie§ bei Siinucciui gefdjiebt, bicfelbe auf bie iSüf)ne fctbft fetjte.

Sßenn nun Opife trolj biefer inneren 5lbneigung bie „®afne" unb fpäter

noc^ eine Oper, bie „i^ubitb", bearbeitete, fo genügt nid^t, um bie§ ,^u ertiiiren,

ein einfadber §)intt>ci§ auf bie ^Bitten ©d)ü^cn§, bcnen er mittfafiren tt)oüte

(ugl. bie äute^t ermäf)nten gWci Sörieffteüen), »nie bie§ S3ord)erbt tut (©. 229).

Dpttj befaß, wie ^od) (8iteraturgefd)id)te II, ©. 12) richtig bemerft, einen feinen

©pürftnn für bie Sortierungen unb iffiünfd)e feiner 3sit9enoffen, bem er einen

großen Seil feiner ©rfolge ücrbanfte, unb er war fing genug, fogar feine ge»

Wanbte ^i^hev in bereu ©icuft ju fteüen. 33e3üglid^ ber „®afne" fagt er e»

bod^ auSbrüdlid): „Verum ego, qua facilitate praeditus sum, in haue
aliorum sententiam tarnen concessi" (9'ieifferfd)eib dh. 237), unb in ber 25or=

rebe, ba§ ®vama fei »erfaßt worben, bem „beutigen ©ebrauc^e fic^ gu bequemen",

©attaro. 9Inton 3Jiat)er.

^n ber |lttög<i6e ber J^irpienCergfißett "p^rtefe »Ott J^ei^tttutttt

ttttb ^(^iibbellopf

feien jwei fleiue 93erid)tigungcn geftattct.

1. Siditenberg erbietet ficft in einem S3riefe an Dhcofat üom 5. O!to6er

1780 jum SRejenfenten be§ „neuen beutfc^en giclbing", ha er ben engUfd)en fo

oft gelefen böbc. 2)ie §erau§gebcr öerfte^cn barunter ben 2?erfaffer be§ „@ieg»

frieb öon öinbenberg", Sol^fl»" ©ottwert a)füQer (31?eboe), ben Öit^tenberg

fpäter, aU er perfönlid) mit il^m befannt geworben war, gern al8 „beutfd)en

gielbing" bezeichnete. 9lber fonnte er annebmcn, ba^ ^fhcolai biefen 3Iu§brudE

obne Weiteres üerfteben Werbe? ©enieint ifi oielmel^r äWeifeUoS bie neue Über«

feljung be§ „Jörn Qoneä" oon l^riebrid) @d)mitt, 9ifürnbcrg 1780, 5U beren 35c»
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urteilung Ötdjtcnbcvg bei feiner au0erorbent(i(f)cn S5evtvautt)eit mit bem On=
gtnol uiib mit ber cnglifdjen ©pracfic Bcfonberä [lerufeit war. (©o f)Qtte er groei

Sn()i'e oorfjer eine SJegenHon bcr 53obeicf)en ÜBerfe^ung be§ „Vicar of Wake-
field" begonnen, ogl. an D^icotai 15. ^^^^i^uar 1778.) Oeiber innr bie SRe;(cnfiün

fd]on »ergeben, fie ift üon (Sid)enbnrg, »gl. Sittgemeine beutfdie ißibüot^et, 53b. 43

(1780), (§. 152. (S)ie Sfiegenfion be§ „eicgfrieb oon Sinbenberg" — nur bieg

Sei! öon aWütter fäme in S3etrad)t — ift »on 2)iuiäu§, SUIg. b. iBibl. «b. 42,

©. 92.) — @§ fei bei biefer (Gelegenheit barauf aufmerffam gemacf)t, M^ bie

au§fübr{tc^e 9fteäenfion ber fpäteven iöobefc^en Überfettung be§ „2;om ^ones" in

bcr Mg. b. i8ibl., 5rn^ang gum 56.-8G. S3b., ©. 2598 ff., bie non intimer §3e=

!anntfcf)aft mit bem eugüfrfien Original fottiof)! reie mit bcu frübcren beutfdjen

Überfe^ungen geugt, eben oon bem „beutfd)en gieibing", S- ®- 3}UiUcr, berrü^vt,

ber an ©teüe be§ uerftorbenen 2)fufäu§ Sf^ejenfent ber Stüg. b. 3?ibl. im
Siomanfad) getuorben «ar.

2. Um 20. September 1788 fd)reibt Lichtenberg an 2)^eifter: „(S§ ttiar ein

gemagteS Siücfcben »on §errn 2)iütter, einen {^ünbüng post Fieldingium :;u

fi^reiben." ®amit ift nid)t, wie bie öerauSgeber annebmen, ber fdjon 1784/85

erfd)ienenc 9toman „Xie A^crren non 5K?aIbf)eim" gemeint, fonbevn ber 1786—89
ücröffenttidjte „(Smmerid)", bcffen §elb ein ginbUng ift.

2)i untren. ©buarb Sercnb.

3n ben Ssexbctiam im ,^anbsU^cx |3of^en^

3n feinem 33ud)e ,@oet^e§ unb §erbcrg 3tnteil an bem 3(»f)rgang 1772

bcr grantfurter ©ete^rten Sln^eigen' (Stuttgart unb 58er(in 1909) unterwirft

SKorri» bie S^egenftoncn bcr betreffenben B^^^ung einer peinlid) genauen ©tit*

unterfut^ung unb fommt ju bem ®rgebni§, baß bei weitem bie 'MtijXiai)i ber

5>efpred)ungen t)on i^erber ^errü^rt. Sie ^Oiet^obe, auf ©runb bercn 2JJorri§

gu biefem 9iefultat gelangt, ift me[}rfad) angegriffen worbeu, fo »ou ÜT-iifowSü

m ber ,S)eutfd)en öiteroturgeitung' 1910, 9k. 28, ©p. 1764 ff., oon spcvmann

i8räuning=0ftaüio im ,®upf)orion' XVI, S. 785 ff. unb für5ndi in §errig§

,ard)io für taS- ©tubium ber neueren Spradjen' 3at)rg. 64, ?3b. CXXV, ©. 311 f.

(5Sgf. aud) §. ^. §ouben, ^nugbcutfc^er ©türm unb ®rang. öeipgig 1911, ©. 563,

^Inm.). SPforri« fud]t nun an ber §anb ber gfeidjen ©ti(ana[t)fc für oerfd]iebene

gftegenfionen im .Sanbisberfcr 3?otf)en' §erber aiä SJerfaffer aufjufteüeu (Supborion

XVI, ©.360—379; bagu ©. 834 f.); o^ne baß id) feine ?Jtetl}obe, wenn fie nidjt

cinfeitig übertrieben unb für bie aßein feligmad)enbe gehalten wirb, at€ gvunb=

legenb faffd} angreifen Witt, muß ic^ bod) äWcimal 3JJorri'3 auf einen ^rvtum
^inweifen.

!J)ie Slngeige oon 3?o^rbt§ ,3}orfd)Iägen gur 3tuff(ärung unb ^Berichtigung

be§ Oe!)rbegriffg unferer Sird)e' ($Rign 1771) in ben 9Jummcrn 193 unb 194

oom 3. unb 4. Sejembev 1791 rülirt oon bem ISanbgbecfer Pfarrer ©ott^elf
Smmanuet §)a()n t)er, wie bereits cHebtid) auf ©rnub einer 33riefftette be§«

fclben an 3?af)rbt fic^crgeftettt Ijat. (Sgt. Sieblid), Sie poetifc^en ^Beiträge gum
2Baub§6ecfer 53oten, gebammelt unb ibrcn SSerfafferu ^ugewiefen. ^rogr. ^aixi'

bürg 1871, ©. 13, 59). ^aijn fc^reibt am 24. 5(pril 1772 an S8af)rbt: „3f)re

35ovfd)!äge iiabe id) im SöäubSbeder iBotfjen vccenftrt, oiellcid^t ctwa§ uafeweiß,

werben @ie fagen, e5 War aber boc^ gut gemeint. Qd) lüerbe fte fünftige SBod)e

iBoben gu (Defatten nod) in ben bet)bcn i^amburgifd)en 3"t»"9S" augeigen."

(SSriefc an S3a^rbt, \)(\. oon Scgin^arbt ^ott. I, 188).

ferner bat ben Slrtifel in ber Stummer oom 8. Segcmber 1773 „9Jion

pflegt boc^ in Leitungen offt iMefe gu lefen" ufw. iOlatthiag 6(aubiu§
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l'clbft in bte Sammlung fetnev Sßerle ,Asmus omnia sua secum portans'
aufgenommen, tuo jener in S3b. I/II, e. 124— 126 abgebvudt in mit ber Über
jdirift: „^rief üon 'j3i)tt)agora« an gürft |)iero oon ©»jracufo," unb foI=

genben Stnberungeni):

2In (Steüe ber beiben erften ©ätje: „NB. 2)tefer 33rief ifl oor c. jtt)el)=

taufenb ^i^^-'^" gefcf)rieben." — 3- ^' „Kenner ber feinen unb groffen SSelt."

— 3-6: „ein ^bilofop^ unferS 3<*^i^^"i^öert^." — 3-8: „an ©r. §o{)eit, ben

jVÜrftöiero oon S^racufa." — 3-9: „©ire, ^6) fübre ein febr einförmiges."

— 3- 13: „auf fo tttoa§." — 3- ^'^'- »2)'^ ©nügiamfeit." — 3- 16- »gefunbc

eonftitution." — 3. 17: „bie a)ienfcf}en." — 3. 19: „bie ©celo." — 3. 20:

„benen ©nj. dJlt ergeben ift." — 3- 22: „gerne."

SlaubiuS aber mirb bod) nad] einem ^al)r, a(§ er gur §erau§gabe feiner

SBerfe feine sei'ftreuten 5lufjnt?e gu fammeln begann, nod) gewußt fjaoen, tt)eld)c

Stüde fein (jigentiim luaren, rocldie nid}t.

%usi) ifi mir nid)t „o^ne lueitereä beutUd), baß bie greeite ^Jotij üou
.§erber ftommt": angeregt mirb fie ttjof)! burd) ihn fein, ia Sfaubiul fid)erlid)

briefüd) oon §erber§ 3?orbaben j?enntni§ batte (S(aubtu§' iBrtefrocdjfel ift un3
ja leiber nur febr lüden^aft erbalten). SlfleincÄ @rad)ten§ ift, tro^ bcm „2)iiet=

überfe^er" in ben ,^rantfurter ©cle^rten 3ln,^eigen', bie Diotig, fo mie fie jefet

im .SSanbgbecfer xBotf)en" abgebrucft ijl, eine ^.J^emerfung oon SloubiuS' §anb.

::l.'ian fottte alfo folc^en mmutiöfcn Stilunterfud}ungen, fo nü^Iid) unb
bon!en§iüert fie fein tonnen, nic^t ju oiet trauen unb ju rteitgc^enbe ©d^Iüffe

au§ ibnen gießen; benn gerabe biefe beiben ©tücfe, bte nid)t Don §erber ^er=

rül^ren, fudit 3JJorri§ mit reid)en Seiegen als ^erberifc^ ju erroeifen. (Sr tt)irb

C'o fid) alfo gefallen laffen muffen, ta^ haS „ungünftige SSorurteit gegen bie

ganje 2Jietf)obe feiner Unterfudjung" ntd}t fdiminben fann.

.^annooer. SSolfgang ©tammlcr.

Snt Tfad^roort gu ber 91euau§gabe oon «Sc^illerä „SIntbologie auf taS-

3af)r 1782" fagt ber §erau§gebcr, §ebor 0. So^^^^ti^ (©. 4): „®ie SBirfung

mar eine geringe. ©d)iüer fetbft befprac^ bie ^Intliologie im SSirtcmbergifd)en

SRepertorium; in fonftigen fritifdjen 3fiticf)riften fanb fte feine S3ead)tung." Siefe

Slngabe fd)eint iDUnorS „@d)iüer" (I, 479) entnommen gu fein, wo mir mit

me^r ginfdiräntung lefen: „2Kit feiner 2Intbologie ift ©diitler nid)t burd^ge»

brungen . . . Sen 2ßeg über @d)iBabcn t)inau§ nadi Seutfd)Ianb fc^eint fie gar

nid|t gefunben ju bot»?"; benn eine öffentlidjc SBefpred^ung in ben befannteren

tritifc^en 3fitlrf)riften ift nid)t erfolgt."

2)a§ trifft jebod) nic^t ooüftänbig 311; c§ gibt eine 5*cfprec^ung, fogar in

ber Bornetjmften aüer norbbeutfdjen 3?ejenfieranftatten, in DUcolaig 2(tlgemeiner

®eutfd)en SSibliotljef (178.3, 53. ißanb, 2. ©tüd, ©. 406). ©ie lautet:

„^n einer foli^en ©ammlung ertt)artet man moljl, mittelmäßige ©tüde

mit unter ju fef)en. 2{ber menn, fo wie hier, aud) uid)t ein einjigeS leibliches

©ebid^t auf 17 Sogen p finben ift; fo oerlief)rt man aüe ©ebutb. £ er .'gerauft

gebet, roeldjer fid) iit ber gemi^clten 3ueiSt'ung§fc^rift an ben Job unb in einer

ebenfo elenben 3>orrebe 9) uuterfd)reibt, tifdit un3 in feiner ©ammlung fe^r oiel

eigene 2Irbeiten auf, unb biefc finb unter ben fd}led)ten bie fd)led)teften. SSer»

fdirobene ©d^reibart; oertuorrene (Sebanfen; läd)erlid^e äRifc^ung oon d^rtft=

S<^ 8ä^I« öic 3eilen nad) bem 21bbrnd im ,@up^orion' XVI, ©. 372.
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lid)ev unb l)cibntid)ev aJtijtöologtc, 3. :B. S. 3, luo 2)äno» unb Teufel äugleicf)

auftreten; äüangel an SBüvbt im Slusbvucf unb 33itbe, 3. :ö. <B. 200, 100

:5uno fingt:

,@ötterbrob unb D^eftarpuufc^

Überflügeln meinen SBunfc^.'

Unreinigfeit ber ©prad;e: unDernünftige g'-'^i'^fit int 9?eime, oll »nenn 2>?onbe

mit ^unbe, gcfeffen mit lefen gereimt mirb. — !Saä alle§, unb taufenb

anbre Singe metir mocI)en uu§ biefe @ebicf)te cfett}aft. xBacc^uä im Srilter,
©. 12, ift unter aüer Sritif. SDJon fann nic^t§ abid)eulicf)er§ fe^en, qI0 ta% ©e«
bid}t eineä Officier^, ©. 49. @cf)mujig unb jmeijbeutig ftnb bie ©ebic^te ä. 88
unb 115. (Jlenb, gar ju elcnb bie @. 100 unb 106. ^alb leiblidj ta§ ©inn«
gebiegt ©. 87. Slbcr im ganjen \^ bie (Sammlung nic^t rcerti), ba^ man irgenb

etroa§ baiüber fagt."

Sag abfct)culirf)e ©ebic^t eine§ OfftjierS ift bie „<B<i}lad)t" , bie (Sebicfite

&. 88 unb 115 („Ser tiDpodionbritcfte jPluto" unb „Saftraten unb SOiönncr")

fönnen DieUeidjt al§ fcf)muBig aber gemiß nicfit al§ jiüeibeutig bejcicfinet roerben.

2)ie gor ju clenben ftnb „3i!tdon" unb „®cr einfältige iöauer". 2lm auffatlenbftcu

wirft jebocf) t>a§ einjige anerfennenbe Urteil; man t)öre nur ba§ „^alb leibliche"

Sinngebirfit (ges. X, aUi 2tutcr mirb 2. ©diubart oermutet):

„3n ©riccfjenlanb ftnb, ttiie bie ©agen ge^n

2Öci :2tejd5i)tu§' Sragöbien
2)ie fd)tt)angern 3Seiber, roelc^e ©cene!
(gntbunben tnorben auf ber 53übne —
©Ott fteb' un§ armen Sänften bei,

©c^rieb' biefer ffeßer wieber,

^e^t tämen gar bie 3"n9ffi^" nieter."

unb man wirb gefteben, i)a% ber Sieferent (55 (Sniggc), ber boc^ im 49. 3?anbe

ben „JRäubern" mit fold^em S5erftänbnig cntgegengefommcn war, fidi burd}. biefeö

80b fd)limmer proftituiert bat, at§ burd) feine im ganjen erf[ärlid)en Stbiirtei'

hingen.

Sliif ©. 40T folgt unter anberer Sbiffve eine ißefprec^ung hc§ gtei(^3eitigen

@ebi(^ts:
—

„®cr SBenuiwagen (o^ne S)rucfort) IV2 Sogen 8.

@iu pöbelbaftc§ 'ipaSquiü auf bie Oiebc mit aüerle^ ©cbimpfwörtern ge«

fpidt — 3)er arme iDJann! ^aben bie Sirnen ibm fo übel mitgefpiclt?"

©erfelbe 3f?ejenfent (J)r) trifft noc^ einmal mit ®d)iüer sufammen. 3tuf

@. 108 befpric^t er bie Safualgebid)tc bc§ 2Sirtembcrger§ ©c^winbrajEieim, bie

©d)iUer im SBirtembergifdjen >Repertorium beurteilt ^atte. SSon ber lanbC''

männifcften Dladindit @diiüer§ ift natürlid) bei bem ^Berliner ferne ©pur öor=

t)anbcn unb fo boren wir benn über bie (äebidjte bcs „u ortrefflieben Äopfs",
bee „bfi^rlid)en Sid)tertalentg", beffen wi^ige Sajualgebi(ite nac^ ©d)iUer bei=

na^e mit ber Slftergattung Derfö^nen tonnten, folgenbeä:

„2)er SJerfaffer fann fidjer eine ^^rämie barauf fefeen, ob jemanb etenbere,

plattere, unpoetifd)ere, pöbelhaftere ®ebid)te auf ^^apier bringen fönne. 9Zein!

er wirb fid)er feinen 3}icifter nid)t finben. ^d) glaube nid)t, t>a^ es möglid) ift,

fid) ein ganges 2tlpbnbet ninburd) immer fo gleid) gu bleiben, wie biefer liebe

SSirtemberger. )Dlan fditage tiaä iBud) auf, wo man will, unb finbct man nic^t

auf jebem blatte Unfuui, fo will id) mir bie red)te $anb abbauen laffen. 9iur

ein ^röbcf)en." @§ folgen ^wei ©tropfen bes @ebid)tc§ „3)Jein ^erj wie äljoft

unb icb ber ©eufger ooQ," beffen jweite unb britte aud) ©d)iüer tabelnb

anführt.
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3Ii;di ba§ 9Btrtcmbcrgifd]C fRc^jertorium fclbft (^tt3et)tc§ ©tue!) finbet 54, ?,

@. 133, eine 9?cfpre(i)utici imb ber Sffcjenfcnt ^Pni. lä^t biefer 33iertclja{)i1d)vift

bic 5(ncrfcnnun(i ^utnl merben, fic -icicfine fidi unter ber täqlid) ;^une]^menbcu

2i?cngc pertobiidier Serfc gu tfircm ^^orteiIe au§ .^eöIcrS ©rabjc^rift

tat un§ am beftcn qcfaüen, ßIo)3f}o(f§ am menipften "

2)ie „gro§mütt(]p .s>nnblun(^ an?- ber neiieften ®efd)id]te" !ommt nid)t be«

fonbcr? put weg: „önblidi foinmtg ^ur (grflärnng. @d)auberbofie 5luftritte. Ser
jüngere ißniber tritt ^eine 5Infprüd)e bcin äftcrn ab unb gebt nad] — SBotattio.

©terbenb gcftef)t bte Same, ben entftobcnen Siebf)ober bodi ftnrfcr geliebt ;^u

babcn. — Sine (55efd]id)te, bte nnferem 3'-'iti^ter trefflidi besagen unb DI big

^5^cucr gießen tüirb."

Slud} öon gmei 3i'flfn'^<i'-"'^fitfn ®oetbc§ finbcn tnir in berfelben S^it'

fdirtft ntdit öeräeid^nete 5^e[prediungen: S3b. 20, 1, 160 über bie „^tvo ^xaqen"
unb 163 über ben „2?rtef bcs ^afior§".

3)te erfte JRe^^enfion beginnt: „(Srfte ?^rage. 2Pa§ fiunb jc." gibt öon ba

an einen öonftönbigcn ^tuSjug ans (Moetf)e§ ®d)rift nnb fd)(teßt: „Sir l^abcn ben

3?. mit bcffen eigenen SBorten feine 3D?etinnng fagen (äffen. 2Jfan fefe ben 58ogen

gan'v (£r tft e§ immer ircrtb. SKon ftofje ftdi nidjt an ba§ neue unb unerbörte

barinn, fonbern }5rüfe e§, billige bann ben 9Kann, ber uu§ feine @rünbe gefagt

bat, ober miberlegc fie."

3(ud) au§ bem „93riefe" tnerben toicie ©teilen mörtlic^ jttiert. „SBie e§ in

5?riefen gebt, man !ommt tion einem auf? anbere, obne ftd) an eine regelmäßige

C'Vbnung ber ©ebanfen ^u binben: fo oudi btcr. ®er Son ift treuber^ig, trie

ein ä'Jann non ^abrcn ^u reben »jflegt, unb babeli aufgewedt. ©anj fret) unb

naif jagt er eine§ unb ba§ anbere Pon ber ?eber ttieg, n)a§ mandje nidit ttjoßen,

ta% man e§ fagen foü. ©ein ^n-), intereßirt ftdi burdiau§ für ^efum, burd)

ben bie cmige ?iebe @ottc§ nn§ babe gur ©eligfeit 'hdkn moöen — 9Som 2?er=

birnjt Sl^rifti tom ©lauben unb S[5>er!cn benft er nadi ber ftrcngften Ovtbobo?ic,

lion ber er in anbern ^unfcn at^mcidit jc." <Bäfh\^: „Sur,^, ber 2)?ann, ber ben

iPrief jdirieb, ift ein gutber§iger, tieben§nnirbiger ©dittiärmer, ober mie mon
ibn fonft nennen inill." @oetbc bat alfo bie ^-adigenoffen burdi fein ^Räfonne»

mcnt als! ©elebrter nid)t übcrjeugt, aber af§ 2)iditer bat er fie burd) feine

3Kaä!c ju täufdien gemußt.

«Prag. (Srnft S'rau'?.

^tit ÄBerfeßettcö ^eupth für bxe 3ün<6et ^^anWtiü vcn

Ser l^bilofo^jb Sobann giid) t>on S3evger, giditcS ©d)ülrr, 9?ein!t)o(b«

9?ad)foIger auf ber Vieler ^ebrfanjel, geboren 1772, geftorben 1833, I)ielt fid)

in ben "^a^ren 1796 unb 1797 längere ^dt in ber ©dimeij auf unb fdireibt

CDU :^ena nodi finer fRüdfcbr am 6. 9?ot)ember 1797 an einen ^^reunb

(5)?atien, ^ofiann (Sridi öon SPergerS Seben @. 2.5; bo§ 93udi erfriiien Slltono

1835): „:3dl benfc über bie .Genien tion @oetbe fo ^iemlidi i»ie bu: id) liebe

fic eben nidit febr, baffe fte and) nidit, nur ©efang ber iOfnfen finb fte

nid)t. 3)er 'lü^enfdi öerfud)t fo uiele«: ma§ CToetbe tierfuüt, mag i* mobt feben.

©onft liebe idi Jabel unb ©atire nidit febr: table ftißfdittieigcnb burc^ bein

eblcreS Sfficrf. 2)er öierte Seil tion iJBilbelm 9D?eifter bat audi midi fo rubtg

gemadit. Sa§ erfte iDknuftri^t übergab (Moetbe fd)on tior 20 ^abren einem

f^rauenjimmer in 3ü>^''f^' '" ^tvin .'oanb e§ fid) nodi befinbet unb oon ber id)

nenlid) einen fd)önen SPricf über ben letjten Jeil be§ SBifbelm Sl^cifter unb über

ba§ gange S3u(^ beriefen borte Pon einem !Oanb>.irebiger, ber (3^oetbe# tierfönlid^er
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SSefannter unb ein lieber, ebfcv ÜJiann ift. 2rud) übev bie 3?cfenntmffe einer

^önen ©eele gab er mir 5(iifidi(n§: fie [tnb mcf)t erbtct)tet u\'m. Öaß bie Äritifer

fc^rcien: ic^ liebe ©oet^e nnv nod) mcbv barum, unb mer fannte tbn unb üebte

ibn nic^t?" ©icfeä einzige bivcftc ß^'ugni^ für ba§ S>orf)anbenjein ber alten

goffung be§ 2Bi(be(m SDicifter in 33arbara ©cbüttbcß' S3efi^ roar \o üerftccft, bo§

cä, obttjo^t feit 1835 gcbrudt, ber ®oetbeforirf)ung berborgcn geblieben wax. 2)lir

bat e8 im ©ommer 1910 mein biefiger pbitofopbifc^cr Äoücge ^ermann iJJo^t

uod^gemiefen, bem e§ bei ber i^eftürc oou ÜJatjeuS Siograpbtc aufgeflogen ttiar,

unb id) teilte c§ bamalS gleidi bem fünftigen öerau^geber ber tbeatvatifcfjcn

•Senbung, ^axxt} 3D?at)nc, bricflid) mit. Sa e§ bei ibm nun bod), ttjie ic^ au§

ber foeben erfd)ienenen Sinleitung feiner 2üi?gabe erfe^e. unter ben Sif^ ge=

fallen ifl, fo fei e§ an biefer 'Steile ouf§ neue öffentlid^ aufgefteUt.

^ena. 9{(bert ?et^maun.

fttt '^tiei 5?c6fer5 an fStefanb.

^n ber ^onbfd)riftenabtet(ung ber föniglirficn Sibliotbef ju SSerliu finbet

fid) im 9fJabomi^ = Ota(^{offc 9k. 7118 ein offenbar an SBielanbi) gerichteter

3Brief ^gn. 2Iurel. geßlerä. ör loutct:

(Smpfongen ®m. iffiobtgebobrn bifi^mtt meinen oerbinbtidiftcn Sauf für bie

gefäQigc Über'fenbung be§ 2)eutfc^en SicrcurS. ©ollte id) in ber golge burc^

üJiuffc unb Umftänbe mtc^ in ben ©tanb feben trgenb einen jroedmäßigen 53ct)»

trog äu biefem attgemetn beliebten unb an ^nt'-i'^^ffe immer mc^r gunebmenben

Journal ju liefern, fo föerbe xd) bie ®elegenbeit ^bnen aud) wcrftbätig meinen

Sani 3u beWeifen, gehjiß nic^t ungenü^t laffen.

^¥
ergcb;nftcr Regler.

S^erlin ben 7. ^uniuS
1800.

51 u B e n

:

|)r. S. geßter

58cr(in

7. Quni 1800.

i«ubapeft. 3{obcrt 65raggcr.

^tt „iitpöotiott", '^anh XVII, §. 624 ff.

1. 9S. .^ofd) behauptet, baß bei ber Sejtretiifton für meine @id)enborff»

2lu§gabe bie STuSgabe bcraöerfc oon 1842, bejtebungsimeife bie erften Slu^gaben

Don „2I^nung unb ©egenraart" unb „2)id)ter unb ibre ©efeßen" (1815, 1833)

nid)t benu^t roorben feien, ^d) gebe eine SluSmabf öon ©teilen, bie ic^ nur ou§

jenen 2(u§gaben ^aben fann:

„Stbmmg unb ©egenirart" (= S3b. II meiner 9lu§gabe): 17i2 immerfort

fo einförmig unten; 20i9 unb 35 ?Reuter: 292^ ^arf luftig; 2930 luftig ge=

id)hjungcn; 34^" b^rüber; 401^ fidb enblic^; 48^^^ SReuter; SS'^ binau§, aber

aüeg; 59^2 aber gerabe; 63' nermenbete; 642-1, 551 unb ^ äbler, äbler, äbetn;

84« lüftern aufforbernb; ll"2'' a(§ anbere; 1373« oerbrüBÜc^;

^) [ober SSöltiger, ber feit 1797 Siebafteur be§ iKerfur tuar. Die Redaktion.



766 2)Zi§äeacn.

„3)tcf)ter unb ifn'e ®efetten" (= i^ö. IV meiner ^luSgaße): 25'« iinb sj,

29", 33", 361 unb '=, 37" 2{mtmannui; 27ii unb mad)t; 29i9 f. wo fte oer=

fcfjlüpft; 423' in blauem ®cniad); 45^ oernjöfint; 4822 bül)er; 48^9 l)erunterfct)urrt:

96»» Öurclci; lOpi gctunft; 11536 2i\}evd; 138i^ üersanft; 143" banferutt
1591* ^enbul; 19020 bucflidjte; 191^1 be§ ^lüdjtS.

2. Sind) bie ^ntcvpunftion meiner Sluägabc jeigt, baj^ fxe auf bie ge=

nannten Sluggaben juriicfgreift.

3. 25erfd)icbene ©teEen, bie Äojd^ al§ falfd) befinbet, finb »on mir in »er»

gleic^enb fritijdjem SJerfabren üerbefferte: @o gebe id) 11, 7o*o „auf ben

ö)artcn f)inau§" mit ber 2(ii§gabc 1815 gegen „auf bem QJarten ^inau§" ber

fpäteren SluSgabcn; ftatt „burd} unüberfeblbar ftiüe ^f^i^fi^" t)^'^ 'iluEigabe 1842
gebe id) (II, 167') mit ben SluSgaben 1815 unb 1869 „burd) unüberfel)bar ftiUe

gelber"; 11, 135^ fe^e id) für „StlS id) in bie ©tabt Qnfomme" ber brei 2(ug=

gaben (1815, 1842, 1864) ein: „in ber ©tabt", ba ber erftc SBortlaut al§ Srucf=

febicr 3U d)aiafterifteren ift. ©elbft f)i[torif(^=fritifd)e 'JluSgaben cerbeffern foId)e

ftiEfc^roeigenb.

4. äliein Seft beru()t, mie IV, 421 angegeben, auf 3>erg(eidmng ber ei-ften

2)ru(fc, jottjeit bicfc erreid)bar roaren, luic ber 2Iu§gaben üon 1842 unb 1864.

(Et nimmt alfo, mie oben fd)on gegeigt, and) Öefungen ber legten auf. 2\?o

foIc^eS geboten fd)ien, fann id) nid)t i>erief)en meincrfcit^ aucrfennen.

5. golgenbc g-älle finb in einer balb nad) (£r)d)eincn oorgenommenen 3xe=

üifion bereite ocrbeffert morben unb ba£)er erlcbigt: S?b. II, 1439; 154U; 29»';

3331; 4140; öQi; 822»; 8334; 85'; 10935; 135"; 157«; I70i'; 1713; I8li9;

1855; 196"; 1972"; 249^9; 25231; 264'i: 93b. IV, 423«; e43; 862*; ggs»; 89«;

9034; 10321; 1242; 13135; 15112.

6. 2)er SJcrlag ber \>tu0gabe teilt mir mit, bap bie ©teüen 11, 13"; 47=*;

156*3 tu fämtlid)cn ©inden ni ber 5'iff""9 aufgcfüfjrt fmb, bie ßofc^ meiner

5lit§gabe cntgegcnl)ä(t. üier muffen Äofd) bemnad) SJerfc^en unterlaufen fein.

7. 2Reinc 2Iu§gübe bct)ült, gegenüber ortl)ograpf)iic^em 2)iobernifxcren be§

®d^riftbilbe§, felboerftänbüc^, al§ ttjefentlic^, bie oon ben ()eutigen abweid)en=

ben Cautbilber bei. 2Bie ,3leuter', ,8uftre' rourbe be§{)alb gerabe aud) ,3lmt=

niannin' belaffen; bagegcu burftc ,i^oi'tiIIion' ort^ograp^ifd) mobernifiert, alä

/^.^oftillon', erfd)einen, «eil i>a§ öautbilb uuD.ränbert geblieben ift.

8. Sie 3)erfef)en, bie übrig bleiben, njcrben alSbatb berid)tigt werben.

95er(in. ßubreig Ärä^e.

floi^rnttfö KAiPo:£.

3u ©. 3rfd)ner eiiV^orion XVH 347, 21. grteS ebb. 658 unb 21. 8eie=

mann XVIII 158 ift ©riltparxer nacfiäutragen; nad^ „2Be^' bem, ber lügt!

III 1 ff.

. . ift @e(egenf)eit ein lounifc^ bu^Ienb SBeib,

2)ic nidjt jum smeitcn Malt mieberfel^rt,

ganb fie beim erften Mai bie 2;ür Derfc^Ioffen.

(Söttingen. ^urt ^(euio.
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t^rancfe ^uno, 3)ie Äulturroeite ber beutfcfien giteratur bei ^itttU

altera. 33erlin 1910. SBeibmannfc^e 33ud)f)anblung.

Äarl Sampred)t§ SBivfung ge^t nun aurf) bei ben Siterar^iftortfern

tiefer. 2Öir Ratten aÜen ©runb, uni roieber einmal nac^ ben großen Ütic^tlinten

ber @efc^ic^t[d)retbung ju orientieren, ba mir fo leicht nevgeffen, bo§

für un§ bie ^^^itologie nur eine ^ilflmiffenfc^afr ift. !J)er jtitel bc§

5ßu^e§ oon ^no f^rancfe cerrät bie Regierungen auf Samprec^t unb

mac^t einem j^reube. 2Bai einmal fo lebenbigeS öeben mar mie bie Literatur

be§ 12. unb 13. ^a^rfiunbertS, fann man nic^t emig fterilifieren unb

in S;tegel unb iRetorten abgießen.

„2)ie 2Iuffaffung ber @efd)icf)te al§ einer beftünbigen 23emegung unb

©egenbcroegung giuifc^en bem ©injclnen unb ber @efellfd)afr, grcifc^en

"il^eriönlirfiteit unb ©itte, gmifc^en innerem geben unb äußerem B'^^i^^G'

graifc^en j^reitjeit unb (jint)eit, jmifcfien meltbürgerlic^er ß-ypanfion unb

nationaler ^uf'^o^nt^nfaffung", ift fo neu nic^t, aber ?5^rancfe füf)rt fte

fonfequent burd). Wlan möchte münfc^en noc^ fcfter bis an§ legte 3^21-

2)er Segriff Station, roenn aucft üerfc^ieben gefaxt unb gebeutet, mar

un§, fett mir !l)id)tungen f)iftorifcf) betrachten, ber le^te 5Iu§gang§punft

für Urfac^en unb SBurgetn, beren 2Birfungen unb ^^rüd^te mir in ben

einzelnen ©c^riftroerfen erfannten. (Ss mar bie eine SBiet^eit, mit ber ber

Sinjetne ^u ringen ^at. 'äüd} bie ©efellfc^aft, ba» fojiale äRoment, trieb

.Gräfte in bie '^>erföniid)feit unb gu S^ttn, ba fojiale 23croegungen über^

mächtig ftnb, im 12. unb 13. ^a^rfiunbert unb um bie SBenbe be§

15. unb 16. merben fie ber beftc D^ä^rboben fein für literarifc^e 3nbit)i =

buatttätcn. ©6 fragt f\ä) nur, ob 9?ation unb ©efellfc^aft unmittelbar

im ©ingelneu gum 2lu§bruc! fommcn ober mobifijiert burc^ 3™'f^^n=

bilbungen. Sei einem S3one nun, ta^ Dom Slnfang fein Solf mar,

(Stämme mit bem oerfc^iebenften et^nograp^ifdien 2lufbau, ©tämme in

langer politifdier ©onbeventmicflung, bann gemaltfam gufammengejmungen,

mit bem35erfall besSteic^eSmieberburc^ territoriale (Staotenbilbungen neuem

(Sonberteben juftrebenb, ein folcftel 53olt mirft ni^t all ©angel, fonbern

burc^ feine Jeilelcmcnte, bie ©tämme, bal ©tammeltum unb burc^ bie geo=
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grQp^ifd)=mobifijterte 2)?enfc^engiuppc, bie ÖQiibfdiaft. 'X)a§ fc^eint fo

jclbftüerftänblic^, ift ton ber 9?ation ftel» empfunben unb ^umai Don bcn

|)umaniften, (JetttS allen öoran, erfannt unb betont lüorben. SBil^elm

©euerer ift bem -ßroblem immer inieber, oft freilief) nur auf ©eitenpfaben,

nodigegangen; feine <2c^ülcr frf)ienen in i^ren 5lnfängen biefe 2tnregungcn

oufgreifen ^n moüen, in (Strasburg tiat 3)?artin unb ©rief) <Sc^mibt, in

Dftcrreid^ 5luguft ©auer biefe ^bee liebeüoHen Slrbeiten jugrunbe gelegt.

'Sc^önbac^ ^at fi^ bem ©ebanfeu biä unmittelbar jum j^eft^olten ge=

nähert, 2Bein^olb unb Äir^t)off fcE)ufen in etnjelnen Sanbfc^aften bie

geograp^if^en unb et^nograp^ifc^en ©runblagen unb in aOen Gjauen,

\ia§ 9^euc ßaufiljif^c SDZagajin Doraul, bilbeten fid) feit ben jiuanjiger

^af)ren be§ 19. ^af)r{)unbert§ ©efeüfrfiaften unb 3^^tfd)riften, bie bie

engere ^eimat al§ Sruc^tboben ber jDi(f)ter unb 2)iiiitungen gu erfcnncn

fuditen. 2Ba§ fie, oft frcitic^ mit me^r Siebe a{§ ©cfdjicE, aufgeftapelt

{)aben, barrt nod) bantbarer 9(u§beute, inurbe nur gon,^ gelegenttid) bcrbaut.

!t)ann fam bie S3oltstunbe unb mit i^r mürbe ber ©ebanfe unbegmingbar,

bo§ ha§ ®tamme»tum unb bie Sanbfd}aft, bie reale Ma<i)t cererbten

S(ute§ unb ber gerfeljenbc ober lebenbilbenbe (Sinflu^ ber umgebenben

DZatur ba§ ift, maä j^id^ter unb ÜDid^tungen mad)t. Slnregungen biefer 2lrt

jufammenfoffenb unb obfd)lte^enb unb für meitere (Sntmidluhgen neu

oueftra^Icnb t)Ot cor t»ier ^a^ren 5(uguft «Sauer bei ber Übernaf)me feineä

9ie!torat§ bie ^Jorberung furj unb inf)alt0fc§roer formuliert. Sic mirb

nun nid)t me^r umgangen merben fönnen.

?tur ein "Xtxi biefer SBirffamfeit lebt int Sudic Äuno f^rancfeS.

33ieneic^t moflte er biefen ©runbgebonfen gar nic^t ein^eittid) auggeftaltcn.

3^ür bie ältere ^txt lä^t fic^ au§ 9}?angel an 2)ofumentcn bie ftamme§=

tümlid^e Literatur nic^t überjeugcnb Dcrfotgen. ^eid)tfpiegel unb 9)Zc§=

gebeie wiegen ba bem ^^ilologen fdjmerer. 2Ba§ für ba§ 11. unb früf|c

12. 5'-"'f)^'f)un^ert gu geminnen »uar, l)at ©euerer bereits gcleiftet. 2Birfung§=

coli fe^t j^rande mit ben (2tamme§üerfd)icbungen ein. 2)ie einge^cnbe

Kenntnis ber et^nogropfjifcbcn (struftur mu^ aller Siteraturbetrac^tung

oorauSliegen. !I)ie §clbenfage a{§ ftamme§tüm(ic^e§ ®ut ift meljr ange*

beutet at§ au§gefüf)rt. Unb boc^ bieten fic^ I)icr bie erften feften '^punfte,

an benen mau ben Sf)arGfter ber einzelnen üeilöölfer au§ bem (S^aol

^eben fann.

e^ür ba§ 12. unb 13. 5af)r^unbert laffen fid) bie Äulturlinien, bie

grande gefunben ^at, ftörhr nadijie^en. 2)a ber Dtieberfadjfe ausfc^eibet,

ergeben fic^ brei Kulturgruppen um bie beutfdjen Stromgebiete gelagert, bie

(Slbc, ber 9?^cin unb bie Sonau. ÜDieSi^einmünbung, ber 9ciebeifranfe, mar

immer ber 2Iulganglpunft, mcnn oblterbeämingenbe SJemegungen auf bem

SDiarfc^e maren. 33on f)icr traten bie franjöfifi^en f^ormen ber ^öfifc^en

Kultur auf beutfc^en 33oben über unb terbrciteten fid; in einer ©abelung,

bie üon ba an ^araftertfttfc§ blieb, fübli^ längS bc§ 9?§eine§ inS 211c*
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mannifdöc qu§ unb quer buid) |)efien unb jt^üringen bt§ 33ö^men unb

©c^lefien, <Bo bte 9}h)ftif unb fo ber bobenftänbige beutfdje §"nmni§muä.

2öie ber groufc qu§ biefem 2)elta emporftieg, fo trug er ben oberbeutfc^en

unb mittelbeutf^en öanbfc^aften immer mieber auf biefem 2IBege neue

©üter 3U. 3)er 2(ngel))unft mar bie 9?ccfarmünbung. @§ ift überrafc^enb,

mie ftc^ um bie Söcnbe bei 12. unb 13. ^af)r^utibert§ an biefer ©teile

Sanbf^aft, (Stamm unb fogialer 2Iuf6au becfen. !Die(Sd)öpfer ber neuen Si)rif

Raufen, S3Iigger ü. ©teinad), Setningen maren g^rei^errn, engfte 8anb§«

leutc, D^^einfranfen, eine gefd^Ioffene ©rupjDC, einheitlich nac^ allen (Ste=

mentcn ber Slbftommung unb ©efetlfc^aft. Dh ©utenbergl ©efd^lcc^t

ton bem rfieinfvänfifrfien gu trennen ift, l)at nod) niemanb übergeugenb

nac^meifcn fönnen. 2(ber unjmeifelljaft ftef)t feft, baß ©utenberg feiner

Äunft, ©efinnnng, fogialen Stellung nac^ §u ben 9t^einfranfen geftanben

ift. 3)ie bret S^rifer um 1250, 2Öi§enlo, ißicfenbacö unb .^einjenberg,

SR^einfranfen aße unb ^reiberrn, bieten baSfelbe 53ilb. ©anj nnalog

eine anbere fojiale, Ianbmirtfc^aftlicf)e unb literorifcfje (Bruppc für fic^

bilben bie (Sc^iraben, atle 9J?inifteriolen, fein einziger 5veil)err unb fo in

inbiöibucller 9Ibftufung bie 2)ic^ter ber Sobenfeelanbfcliaft, bie 2^iroler,

bie (gteirer, bie Öfterreic^er. 3)te Kultur ber ^öfifcben Qtit oerliert (Sin=

tönigfcit unb ©tetdima^, raenn man bie ftamme§tümlic§en, lonbfc^ofttic^en

OueUen, bie fie fpeiften, freilegt. 2Bie tief ha§ gc^t, ^ot <2d)önbac^ fo

^übfc§ unb glücflic^ nad]geroiefen, inbem er in ber g^riauler Sanbfdiaft

einen n)icf)tigen 2)urrf)gong§punft für ben geiftigen ©üterncrfebr oon

Dberitolien ^er fal). 2ampxtdit§ 2Iuffaffung tiom fonöentionetlen (Seelen=

leben ber ^ixt. etroal nioeHierenb ousgefprod)en, barf nicf)t §u 53er=

Zeichnungen führen. 3:aufcnb ©tropl^cn au§ ben ^a^rcn 1800—1825,

ncbeneinanber gelefen, finb mcit fonüentioneHer al§ aütB, ma§ bie l^öfifc^e

?^rif gefc^affen ^ot. 2Benn f^rancfe ben 9?itter unb ben iD'Jiniftcrialen

gleic^fteüt, fo ift ba§ irrig. 2)er 9)?iniftcriale njurbe 9?itter, unb ritter»

lic^e {Jrei^errn finb au§ 9^ot 5D?inifterialc geworben. (Getrennte Segriffe,

bie fi^ fd)neiben!

©erabe unter foIcf)em ©efi^tSminfel muß mon mondieS Urteil

Srandei mäßigen. £)rtnit, 2Bolfbietricft b\§ gu Saurin, nennt er eine t^olge

ton Siufeertic^feiten, ton ritterlichem ^omp unb romantif^em g^trlefang.

Xa§ finb fie erft geworben al§ biefe «Stoffe, teil! Schöpfungen ber ba^=

rifc^en 2llpenftämme, ßofolfogen unb iDiärc^en, teils tom @ebirg§bat)ern

aul ©ot^ifdjem 6vbe treulid) gepflegt, alfo ^lobufte einer Stammele

lultur, bie tom SBeften grunbterfc^icben mar, äu§erlid), oft ton unge=

fdiirften §änben mit fränfifc^en ©toffelementen termcngt unb mit frönti=

fdier 2Beltanfd]auung getrönft mürben. Stu^ ^ier §ot ©cliönbac^ glücflic^e

2Bege gur ©tommelfenntnil gemiefen.

2öie 5llemannien unb S?o^ern fc^on in ber ^öfifc^cn ^^it tro^

äußerlicher ©Icic^^eiten gmei terfcbiebene ^ulturmelten maren, fo bie
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mittelbeutfc^en öanbfc^aften, Reffen eingefd)loffen bis iöö^men unb

3cf)Ie[ien. 3)ie 5?ultui- unb Literatur ber ^ia tft im roefentüc^en bie

3c6öpfung ber beiben ^^vanfen 2.>elbefe unb SBolfrani. Cftfranfcn unb

Xf)üvinger geben bie ©runbelemente gum Slufbau bev Stämme jenfetti

SIbe unb (Saale ^er. !Die fpäteveu Üofftfc^en öanbfc^often beg ^oeten=

lumä ^umanifieren fc^on in biefer ^i\t. 2)ie antifcn Elemente bei 2i>o(fvam

finb ba unb bort fcfeon erfannt inorben, werben aber noc^ ftärfer betont

roerben muffen. So löft fic^ bie fc^einbar fo einfache ^öfifc^c Kultur in

brei flarf bifferen§iertc ©ruppen auf: bie bol)rifd)e, nur im fränfifc^

buri±)fe^ten Cfterreicf) ftärfer bem fränfifcfien SBeften üerttjanbt, reine

3?oI!l!uItur, foreeit e§ in einer ariftofratifc^en Qt\t nur möglieft xcav,

in (Spo§ unb Sieb ^^flegc bobenftänbiger Stoffe unb f^ormen. 2)a§ r§ein=

fränfifdi am ftartften beeinflußte 2IIemannien mit ber eigentümlichen

Sonbevftetlung ScftmobenS, reinfte iRitterformen, ariftofratifcfte Stimmungen

unb bev 9ioman, frembeS franjöfifi^eg ®ut, auf bie lanbfcftaftlic^e QjefeOfcftaft

jugefcfiniiten; bie Sanbfc^aften xcä)tä unb linfS ber G(be, 23or^umani£mu»,

unter Sinfluß ber Cftfranfen ba§ religiöfe Problem, ^eilige ^yrauen unb

33orm^fiifer.

2)ie ^ttur bes fpäten 13. unb frühen 14. 3^i^i^^"">5ert§ geroinnt

im Sichte ber ßinjelftämme miebev inbioibueüeä ßeben. 5luigang§punft

roar abermals bie Sonbfcftaft [Iftieberfranfeng; aucft bieämal geftalteten in

ber 9t^etnpfa(5 §ilbegarb Pon ißingen unb Slifabetf) oon Scftönau faft

gleichseitig mit ber 23lüte ber ariftofratifcfien Siirif jum erftenmal mi)fttfcfte

©ebonfen unb Stimmungen. 2Benn in S^üringeu 9)?e^tilb non 3D?agbe=

bürg unb IDicifter Sc!art bie iBemegung eigentlid) in gluß brachten

unb 5um Siege führten, fo festen fte nur geroiffe Slemente ber mittel-

bcutfcft gefärbten Ijöfif^en .Kultur fort. (Sjerabe 2}?ecfttilb ben!t unb emp=

finbet norf) ftarf in rttterli^en jyormen, 3)ie §auptftätten ber 2)?t)ftif

lagen aber in biefer Qtxt an einer 3J?tttelad)fe Don ipelfta über 9Zürnberg

bt§ S3afel. Schärfer benn je prägt fid) ber ©runbjug einer Sonber=

entmicflung au§, bie einerfeitSbie fränfifdien Stämme unb ibr Äolonifationl=

gebiet im SDiittelbeutfdjen unb anbererfeitg bie atemannifcfien öanbfcftaften

bi§ ^u ben auSgefprodienen Stammeäliteraluren be§ 16. ^i^^'^unbert»

torreärtS trieb, '^t^t läßt e§ fid) ^um erftenmale erfennen, i>a^ ber Slle*

manne ficft ni(^t in Sprüngen, fonbern in lautlofen Übergängen üormärt«

belegte. So paraboj- t§ fcfteint, üon ©ottfrieb oon Strasburg bi§ S^ifc^art

fpielen fo oiele ^cuancen, baß mon nie ben ©inbvud eine» einbeitltcfteu

Stromei oerliert. ©§ ift bod) auffatlenb, baß fauler, ber einjige 2)?äßigcr

unter ben ÜJJ^ftilern, ein Straßburger ift, tro| atter 25erfd)iebenl)eiten

©ottfrieb oerrcanbt. 2Bic bie ^obenfeegruppe unter ben Sprifern ber

l)öfifcften ^tit eine fc^arf umgrenjte (Siniieit bilbet, fo fe|te Senfe, ber

cngfte Sanbsmann ißurfartS oon §o^enfelä, bie ©ntroidlung ber Sanbfc^aft

in bie m\)\t\l fort.
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2)cr 33at)ritc^e <Btamm mit feinem ouSgefproc^encn 9?ealigmu§, feiner

Senbenj ju {)anbelnben, energifc^en öiteraturformen, Jan^tieb unb S3oIfl=

fpicl, feinem S^eft^olten am (StammeStümlic^cn, blieb ber 2}?l)ftif au§ bcn

gleichen ©vünben fern luie bem §umani§mu§. @r ^atte bie ©enbung gum
!J)rQma, bog er gerobe im 14. unb 15. ^a^r^unbert fo öer^ei^ung^totl

^u entmicfeln begann, baä »DÖre feine Äulturform geworben, roenn ber

!iür!e nic^t immer näf)er gefommen, rcenn ber fränfifd^e unb olemannifc^e

@inf(up an Qa\)l unb Äraft feiner 33ertreter nic^t fo übermäd)tig genjefen

njöre unb menn bie iReformotion ni(^t bic alten üotf^tümtid^en @runb-

lagen be§ 2)rama§ gerftört ^ätte.

grancEeS 33uc^ ift üorjüglic^. ®oc^ wa§ \d) au^fü^rte, gäbe mof)!

manchem Äulturiuert unferer Literatur feine eigentümliche @eltung. ©runb»

legenb unb ouffdilu^reic^ ift fein fteteS 2?ergteirf)en mit analogen ©r»-

fc^einungen ber i?(affif unb 9?omantif. 2)en ^o^en 2Bcrt, ben er bem

SBeibe für bie ©eftaltung be§ ^arjital beilegt, fann ic§ nicf)t anerfenncn.

2BoIfram ift ber einzige, ber bcn femininen Äult nur in 3iu§erlic^!eiten

mitmachte. 3)a§ ©runbproblem be§ ^argieal l^at mit ber ?5rau nichts

3u tun unb ttjirb o^ne fte gelöft. !J)al ift jo eben (Sfd§enbac^§ Stellung

gur f)öfifc^en Kultur, ba§ er SBeltgebanfen unb Urmotine an ©teile ber

fontJcntioneHen fjormetn fe^te. @r rcar eben Dftfranfe. ©ein !It)pu§ feiert

immer rcieber, menn man bie ^o^r^unberte tt)eiter f)inaufgef)t. <Scufc ift

ritterlicher 3lbfunft unb bie ganje ©ottelfreunbfrage ift je^t woiji no(^

Ä. Stiebeiä Unterfucl)ungen enbgiltig gelöft. S^utman 2)hrsitiin ift nirf)t

ber ©c^öpfer be§ @otte§freunbel aul bem Oberlanb fonbcrn fein

Befrctär. Slber nielleic^t fmb {^ranrfe 9tieber§ 5Irgumente nic^t über=

geugenb genug.

3)ie gciftöotten 2lnalt)fen, ber ©tit in f^etcr SBemcgung burcft feine

Regierungen nacfe allen <Seiten unb ein feincS 33erftänbni§ für ben

9)?enfcren ber ^öfifc^en 3^'^ unb ber 9}?^fti! machen biefen orientierenben

Überblicf genu^reic^ unb anregenb. 2Bir werben weiter unb tiefer fommen,

wenn e§ un§ gelingt bie einzelnen ©tammeSinbiöibualitäten gerecht gu

erfennen. (S§ ift nic^t einer begobt wie ber onbere. D'^eben bem 'SUfün-

fianfen, ber a(§ ber glücflic^fte unter ben beutfc^en (Stämmen gelten

fann, ba§ j^ormgenie, fte^t ber bramatifc^e Dftbai^er, ber mt)trenbilbenbe

©at^fc. 3)ie iBoltlmärc^en erfc^Iie^en ha öicl ^eimlic^e ^enntnü. @inc

D'Jation, bie feine ©in^eit ift, !ann man nic^t gewaltfam ju einer ftempetn.

So waren wir nun einmal unb fo finb wir nun einmal geworben. 2)a§

58(ut, ba§ ber (Jingelne erbt unb ßuft unb 2Better feiner ^eimat machen

i^n gu bem roa§ er ift. ©cutfc^ ift nun einmal fein (Sinjelflang fonbern

ein Sifforb.

DJJünc^en. Sof^f 9?abler.
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öiterotur über <£turm unb 3)rang.

1. ^Qfob 2J?. $R. Sen^, ber 3)ic^ter ber ®turm= unb jDrang^eriobc.

©ein Sebcn unb feine 2öev!e. 33on 20?. 9?. 9iofanott3, ^riüatbojent

üu ber Uniüerfität 3)?o§fau. ^|5veiggefrönt üon ber faifertid^en tlfabemie

ber 2Bi[fen[cf)aften in (St. 'i^eterSburg. 2?om ißerfoffer autorifierte unb

burc^gefc^ene Übeifeljung. 3)eut[d) üon (I. üon @üt[c§on). ßcipgig. SBerlogS^

buc^^anblung ©c^uljc & (So. 1909. 12 Wl, geb. 14 2)L

2. 2)ie „5(nmerfungen überä J^cater" be§ S)ic^tev§ ^afob 9J?ic^ae[

S^ein^olb 8enj. 9?ebft einem Stn^ong: 9ieubrucf ber „Slnmethtngen über»

%i)eattx" in nevfc^iebenen Xt))pm jnr 93eranfc§Qulic§ung i^rcr @ntfte{)uiig.

ilJon J^eobor {Jriebrici^. (= Probefahrten. ©rfttingSorbeiten auiS

t)em ©eutfc^en «Seminar in Sei^^ig. ^eraulgegeben uon Gilbert Softer.

13. m) 9t. 53oigtIänberg 3?erlag in Seipgig, 1908. 4 9)?. 80 ^f-

3. 2)er Stammbaum ber iJamiUe 8enj in Öiolanb nac^ einem neuen

©Aftern. 3)anad) a(8 ^enbant ein @oet^e:^<Slammbaum gu bemfelben

(Softem t)on 'i}3ouI S;^. S^ald, D^ürnberg. 33erlag oon S3auer unb 9?afpe

.((S. Mtev). 1907. 4 2«.

4. ©uftao Slbolf ältüüer. @oet^e=(5rinnerungen in (Smmenbingen.

9?cue§ unb 2IIte§ in furjer 3uf"n^i^fi^['if[un9- ä)?'^ 12 5Ibbi(bungen unb

einer Urfunbc in iJoffimile. iöruno 93oIgerä iöerlaglbuc^^anbfung, Seipjig-

&oiiüä, 1909. 3 m.
5. 33eitröge jur Äenntniä öon ^lingerä ©prad^e unb ©til in feinen

^ugenbbramen. 33on 9?ic^arb ^^ilipp, Dr. phil. g^rciburg i. 33.

a.. Xrocmerä Unioerfitätg=Sud)^anblung ((Jvnft §orm§). 1909. 2 9)t.

6. 2Inton dJlatti)iü§ ©pricfmann al§ 9)tenfc^ unb 2)irf)ter 1749 bil

1781. (£in23eitrag jur rteftfätifc^en 8iteraturgefc^ic§tc be3 18. 5a§r{)unbert§

ton Dr.phil.^o^onneg S^en^ofen. aJiünftcr (SBcftf.) 1910. Uniüerfitöli=

23uc§§onbImig Orranj ßoppenrat^. 2 3^. 80 ^f.

7. 3lnton Reifer. Untetfud)ungen jur 8eben§gefd)ic^te öon ^. ^f?.

!D?ori§ unb gur üxitit feiner 3Iutobiograp§ie. 33on ^ugo(St)bifc^(= 'iprobe=

fahrten. 14 SBb.). '3t. 33oigtIänber§ 3?erlag in ßeipjig, 1909. 9 dJl

2II§ im neuen 9?eid| bie beutfc^e ßiteroturiviffenfc^aft unter ber

f^ü^rung SBilfjelm ©(^ererS einen geiüoltigen 2(uffd)n)ung na^m, ba waren

e§ befonberS bie ißorlöufer ber üaffifc^en Qtit, bie Stürmer unb 3)ränger,

unter i^ncn aB ber ()erDorrngenbfte ber junge ©oet^e, mit bcncn fic^ bie

junge Generation ber 3^orfd)er befdiäftigte unb oertraut machte. 2Bertc

loic @ric^ (S^mibtS „Seng unb Jünger" unb „^. 8. SBagner", mt
(SeuffertI „9)?aler Wliid-tx" unb 9?ieger§ „Älinger" entftanben, unb bie

t)on «Seuffert begrünbete (Sammlung üon 9?eubruden beulfc^er 8iteratur=

benfmale bei 18. unb 19.3o^r^unbertl luurbe eröffnet mit ÄüngerS „Otto".

2)aäu fam, ba| ein neuer Sturm unb 3)rang fid^ in ber 2)id}tung ber

^c^tjigerja^re regte, unb bie neue 9tic^tung beä 9?cali§mu§ unb 9?aluraliänni8
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ficf) in if)vein '^Nrogramm, bev „9teßolution ber Sitcratur" uon i'Ieibtrcu,

offen ju jenen £)rigtnal= unb ^-aftgenieg befannte unb Seng unb §. 8.

SBagner all i()ve 53orläufei- auf ben (Sc^ilb i)ob. %bn a{§ fid) gegen

biefe lealtftifd^e Üiic^tung in ben ^teun^igerjabren eine iReaftion bemerkbar

niad)te unb aümäfjtidj baneben gut ^erifc^aft gelangte, bic „.'teuvomantif",

üertiefte fi^ and) bie evnfte 5oi^fcf)uni] i" ^if SBevt'e ber Stomantifer; bo§

<5tubium bev 3'iomantit umvbc faft 9J?obe, unb un;^äl)(ige 9^enbvucfe Don bc=

rufcnev unb unberufener 3ette überfd)iücmmten ben?.liarft mit benßv^eugniffen

jener öpoc^e. -Dtan benterfte aber oud^ ben oufi^ninif'i^QttSf ^" ^fi" bie

iRomantiter mit ben (Stürmern tinb 5)rängern ftanben, unb jei3t beginnt mit

neu evJuac^tem Gifer ta§ (Stubium ber Stcb^tger^ unb 2td)t,^igerjal^re be§

18. 5'if)i-'^u"bert§. ^nt 9}?itte(punftc besfelben fte^t Seng, ber unglüdlic^e

Sngenbfreunb @oetf)e§. ©leid) gniei 9tu§gaben feiner gefommelten SBerfc

unb eine 2lu§rcat)l feiner (^ebid)tei) mcrben auf ben Wlaxh geworfen

unb ^arren bev 6Hufer. Über feiner S?iograpbie ^at ein eigenartiges

bofe§ (£d)i(ffal gemattet. GS fd)eint beinahe, all ob bev llnftern, ber

fein Seben bel^errfd)t bot, aud) nodi fic^ rcirtfam geigte bei beffen Gr=

forfcfiung. 3)ie fic^ oorgenommen Ratten, fein Seben gu befc^reiben, Zkd,
ti. iDtaltja^n, n. ®itier§, ä^einl^olb, finb barüber [}inireggeftorben, unb

noc^ Ijarren lüir ber feit 3a()rcn i)evfprod}enen Sdiitberung üon ber be=

vufenften §anb, ber Gridi ®d)nitbtg.

1901 oevöffeutlic^te bev 'ij.n-ioatbogent an ber 9)^o»fauer llniuerfität

OJofanom eine Siograp^ie non Seng, leiber in ruffifcfter (2pvad)e, (5nb(i(^

nac^ ac^t 3a^ven evfitieint bie fd)on uon Grid^ «Sc^mibt geroünfdite beutfc^e

ilbcrfetjung. '^odj glaube id), mancher lüirb enttäufc^t fein. ®enn 9?eue§

erfahren mir au» i^r nur füv bie 3^'^ feinev ^ugenb unb feineS fpäteven

Scben§ in Stußlanb, für bie ja bem 23erfaffer al§ 9?uffen neue Duellen

gu ®ebote ftanben, befonberl bie ^*panbfd^riften auf ber ©tabtbibltot^ef

^u 9?iga. Slbcr für bie ©iebgigerjo^re, alfo ben ^ö^epunft feine§ Sebenl,

ift c§ bem 33erfaffer nic^t gelungen, neue ©efic^tlpunfte aufguftettcn,

gefdjttieige benn ben (Stoff gu orbnen. S^ofanom be^errfdjt bie Literatur

nollfommcn, boc^ fel)lt i^nt fe^r bag felbftänbige Urteil. (Seitenlange,

ungefc^icfte 5«^ott§angaben muffen bie 3lnaU)fen erfe^^en, ein 9)?ipraud;,

ber teibev in neueven ^Ivbeiten immev me^r um fic^ gveift; ein gangel

Äapitet (20 ©vopoftaiifeiten lang) bele^vt unl über „{^rangofifc^e S3ev=

jud)e guv Siefovm bev Sitevatur", mie miv aud) fpötev feitenlange 2Ib-

Ijanblungen übev ben vuffifd^en '^ßvofeffor (Sc^rearg unb ben ruffifc^en

3)i(^tev v^avamfin ^övcn, o^ne ba§ biefe beibcn bod^ fo einflu^veid^ auf

ScngenS Seben cingemivft l^ätten. @ut gelungen finb bem S^erfaffer 'i>a§

*') §§g. üou grauä 58lct. ^tJündjen 1909,10 (ükovg älHiüer): §Sg. ton
örnft ßeöl). ^Berlin 1909 ((Jaifivcr). ^d) incrhe über bie beibcn SluSgaben bemnöcfift

t)ii'v referieren. 3)ie 2lu§gctuäblten (v^cbidite {j§g. uon Oefter^elö, ?eip5ig 1909
(vTurtiuä). SSgl. eupf)ovton XYII, G. 689 ff.

eupljotion. XVIII. 50
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(^uigang^fapitcl „©runblogen uub (Sntftc^ung ber (5tuim= luib 2)rQng=

^Deviobc", lüo er in ber 2luffaffung ^ettner folgt, unb bte G^arafteviftit

Senjeng im 8(f)(ugfnpitel. Seinen |)auptn3ert cvl)ä(t ba§ ^ncf) burc^ bie

im 2lnöang mitgeteilten Briefe ton unb an Sen^ {^wöif üon Scn^ an

feine j^^amilie unb 9iigenfer 33efannte, acf)t on Soic, je gmei nn 3immer=
mann unb Sinbau, einer an @oet^e; fünf üon §erber an Seng, einer

non $BieIanb, jiuei öon SQJercf, einer non Äal)fer; gum Seil fc^on öon (5ric^

©c^mibt in bcn SSerliner <Si^ungg=33eri^ten b. 9(fab. b. 2Biff. 1901
veröffentlicht ober befproc^en), fomie burd) brei 2(b^anblungen ticn Senj

(1. 2(nmerfungen über bie S^iegcnfion einel neu {)erausgefommencn

frangöfifdjen 3:rauerfpiel§ üom 2. ©eg. 1772; 2. S^ceinc Sebenivegeln,

üielleid^t auä ber 3eit ^on 1772 big 1773; 3. Über bie 9?atur unfer§

©eifteS eine -prebigt über ben -pro^^etenau^fpruc^ : ^d) iviH meinen ®etft

ouSgie^en über alle§ gteifd), öom Taljen, ma^rfd)einlic^ öon 1773\ bie

fi^ auf ber fgl, i8tbüotf)ef ju 33erlin unb ber Stabtbibliottief gu 9tiga

befinbcn. Xc\^ ber in ber ruffifc^en 2Iu§gabe fte{)enbe franjijfifrf)e S?rief

üon 1788 an einen unbefannten Slbreffaten mit bem fteinen ebenfalls

fran,^öfifd)en Dialog ,Czarlot qui pleure et Czarlot qui rit, petit

Drame sur la guerre des Suedois' nic^t mieber abgebrucft ifi, ift

meiter nirf)t §u bebauern.

3m cinäelnen babe ic^ mir fo(geube§ angcmerft: B. 37. iitartin ^cijii

ftanb er[t feit 1766 an ber ©pi^c bcv „latetnitc^en ©tabtjd)nlc" in S^orpat, fo

bof? Öcnj ntdit mcbr unter feinem 9?cftorat bicfc bcfurbte (ögl. aSeinboIb, ©e=
i)id}te. ©im. @. VIII). — ©. 86 f. 3)qb 2in^ burd) ©alsmönn »a^un ©tubiimx
ber 3»ri0pruben,^ gebrängt" mürbe, unb bicfcr il^m Hoffnungen auf eine gldtiäenbc

„biplonmtifrfje" S'Qvvtere mai'f)te, fd)eint mir bod) fel^r ämeifelböft; ^Cenj bat fidicrltdb

felbft ficb in Sräumcn gemiegt, an einem |)ofe bcreinft eine biplomatifd)e ©tcüung
ju erhalten, rote er oft baran bQd)te, bie miüfärifd)e Caiifbabn einäufd)(agen.

i'^^an ögl. bie Sriefftelle an ©afsmann: „3'inft muß id) bocb merbcn, »enn
mir anberä bie S^eologie nid)t oerfpvidjt mid) :,um '|>abft non 9?om ^u matten."
©töbcr, Oeng unb g-riebcrifc. ©. 57). — <B. 90. 35et ®oet^e§ SJer^dltniä j^u ben

grauen oou „3>erirrungcu be§ fungen ©oetbe" gu fpredjcn, ift bod) mef)r ai§

pbilifterbaft! — @. 164. ®ie gtegenfton ber „Srnmerfungen über§ Xijcatv:"

im Seutfdben 2)Jerfur ftammt öou ©d)mib, erft ber ,3ufa§' üon SSielanb. —
©. 186 rpirb ber „'älmanaä) ber beutfdjen 2)cufen" eine „3t'itldirift" genannt I

~
S. 19.5. Über ben Segriff ber mittelalterlichen 2)it)fterien idjcxnt fid) 9iofanou) niriit

gauj flar ju fein, luenn er fc^reibt: „©eine [Senäen§] ©tüd'e ftnb tatfädjiid) ,3^ragi=

fomöbicn' in ber STrt ber mittelatterlidjen 2)?t)fterien ober ber alten bcutfd)eu

|)aupt' unb Staatgo!tionen. 92id)t obne @runb ft^ö^te er bie 3ici)l'tcrien fo bodi

mxb »erfaßte felbft ein ©tüd ,@raf §einridi, eine §aupt- unb @toat§a!tion'." —
©. 196 unb ©. 485, 2(nm. 9. SKeier (fo fd)rctbt er fid), nid)t SJieljer) mor
%-ofeffor in .^aüe, nid)t in öeipjig. — ©. 235. „2)ic 2Iu§brü(fe ,©d)öne ©eelc' unb
.Übcrmenfd)' becicn fid) onnöfiernb!" — ©. 248. Sornelia ©d)ioffer ftatb om
7. 3uni 1777. — ©. 255. 2)a§ ©ebid)t „STn meinen iBater" fc^rieb Cenj am
4. 3Mti 1776 (nad) galdS a^itteilung bei SBcinboIb, ®cbid)te, @. 295). —
©. 264, 3. 11 ö. u. heg .?]arrott)' anfitatt ,3arrotti'. — ©. 291. 2;ie 9ficjenfion

bort ,Sertbcr§ Seiben' in b"er ^riä bat .vieinfc sum Serfoffer. — ©. 404. 3)er

33rief iBacmeiflerg an ©abebufc^ ftammt aug bem ^aijxe 1780. (Sie ©isilia»
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niic^e Ssefpcr oou ÖC113 []§g. nun Scin^olb. ©. 59). — <£. 461, 9fniii. 41.

„flBä^rcnb feiner ©tubienjeit iit Öcipjig fd)rie6 @oct()c ein (S)cbid)t in ÄIopfto(f=

fd}cm (Seifte: /].^oetij(^e Ön-banfen über bie §i3t(enfaf)rt S^i'i Stjrifti'."! — ©. 467,
ülnm. 91 tieö ,(5;iobin§' für .GlaubinS'. — @. 499, 9{nm. 49. ®er '-i^vief an
.«Lanier ift am 26. ^uni 1776 iicfcf)rie6en. (2Jgl. 2lrcf). f. yitgcfrf). XI, 64 ff.).

—
©. 504, ainm. 122. 2)er 58rief bcä S3aterö Seng an §crber ift öottftänbig ob=

gebrudt üon (Srid) @d)inibt in hcn ^Berliner @i^ung§=53erirf)ten bcr fal. 3lfttb.

b. ajiff. 1901, @. 1010 ff.
— @. .517, 3. 21 ü. u. ift niol)( für Mo' [leffer

,bitiv gu lefen. — ©. 518, 33ricf 7. -I^tit ben ,Snittcln' ift natürlid) .iöiatj ,s>ö(fer'

gemeint. S3(efftg§ t'(uffal5 mürbe am 30. 9?oo. 1776 in ber Stralbnrger üterar.

©cfeüfc^aft öorgelefen (ugl. ?vroil5()eim, '^n StrapurgS Sturm= unb 2)rang=

periobe. S. 49). — ©. 520, 33rief 10 an $^oie fdjou gebrudt bei ©iüerg, Öeng.

@. 87 f.
— ©. 522. ^rief 12 unb 13. 3u bcr 2lngft Cenäcux^ ta^ feine 3?ricfe

ort SSoie im „Seutjdien ^Oiuicum" abgebrudt mürben, ög(. fe^t §offtaetter, Sass

„®eutfd)e SRufeum". @. 41. — ©. 524, iöricf 15 ftammt uom :3it"i 1116. ®er
jmette Slbfa^ fd)on gebrudt bei ©iuerä, Seng. ©. 94, mo e§ 3- ^ tautet ,beä

Merrcn' ftatt ,ber |)crrcn'. — ©. 532, 2lnm.**). Ser SSrief an grieberife Ü?rion

gebrudt bei l^aid, ^rieberife i^rion. (£. 73 ff.
— ©. 543. 'i^rief 9 fd)on gebrudt

bei ©iöerg, Senj. ©. 86
f.
— (Sin 9iegifter feblt leiber.

Q\t fo au§ bem umfangveicfjen 23uc^e wenig lüirfticf) bleibenber

(^crntnn 511 gtefien, begrüben inir mit umfo größerer j^reubc bic Schrift

non j^^rtebrtc^ über bie „2lnmerfungen überä 3l^eater". ^n tf)rer ftrengen

SO'Zetbobe §eigt fie bie ^^orgüge ber au§ .'itöfterS (Seminar ^eröorgct)enben

wirbelten. S)er aufmerffame Sefcr üon l^engeujo „3(nm. üb. b. '•lij." mu^te

bemerfcn, bag im 33er(aufe biefer (2rf)rift bte 2(n[id}tcn beö Slutorö über

3lriftoteIey fid) änbern unb fdilie^ücf) 'm§ ©egenteil umfd)Iagcn. j^riebrid)

ttjeift nun auf ©runb müt)famer p^tlologifrf)er Untevfud)ungen, bereu

.9xfefultat er un^^ üoviegt, nad), bo^ bie gange (Sdirift au^^ einzelnen

if)rer (äutftefiung^geit nac^ auseinanberliegenbcu 'ihtfföljcu ,^um 3>t)ede beg

2)rude5 gufanimengefc^ttiei^t ift. 3)aä erfte Äa^itel bringt bie @ef(f)ic^te

be§ 2Betfd)enö, e^ belehrt un§ über bte ^2(ufnaf)me bei ben 3fit9eno|fen unb

mac^t unä befannt mit ben (Streitigkeiten über bie 3eit ber (Sntftel^ung

unb über SenjcnS Se^auptung im 35ortt)ort, "baä 33ud[) fei üor bem (Sr=

fc^eiuen bex^ „®ö6 üon SSerlic^ingen" gefc^rieben Jnorben. iBi§ auf ßtotfeS

3luffa^ in ber 3fi*f'^^-'' f- üergf. Sitgefd). (1896) roerben tuir fur,^ unb

fac^lic^ über bte ßoutrooerfcn unterrichtet." ^on ben Scmeiömitteln für

bic üerfc^iebenen Datierungen tveift ^yriebric^ bie 33etonung ber &iauh=

mürbigfeit ®oett)e§ ober Senjcn^^ unb bie jjrage nadj bem (Stil ab. (Statt

beffen bcfc^reitet er ben 2Beg, „bie Eingabe be^ 33erfaffer§ über fein 2Berf

in^altlid) foineit aU möglich ^n fontrotlieren unb bon bem auf biefem

2Bege gefunbenen 9?efultatc auiä ju üerfud^en, meldje meiteven (Sc^Iüffe

fid) au§ bem gegenwärtigen 3"fi'ii^^ "^s^' 2tnmer!ungen für i^re !l)a*

tierung gießen laffen". (Sä !aitn unfere Slufgabe nt^t fein, ^ier bem

53erfaffer im einzelnen auf feinem ©ange ju folgen. 9?ur bie (Sr=

gebniffe ber lücfenlofcn 33en)ei§füf)rung in ben eingelnen Kapiteln feien

^ier mitgeteilt.

50*
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^n i^iLT uifprün(]tid^en ^orm bebeuten bie „^Jdimerhutgen" einen

j^rinnnifien ''^roteft gegen bie burd^ ^effing neu begvünbete 3futorität be§

?h'tftotelc£s. !l)iefc evfte g^affung t)ot ?en§ auf ^runb ber in §erbev«

„581ätteni Hon jDeutfrfjev 2lrt unb Äunft" au^gefpvod^encn 5lnfdjQuungen

überarbeitet unb erweitert. Unb nun unterf(Reibet ^^riebrid^ fed^^ „@injel=

anmerfungen", eine Einleitung unb einen ©rf^tu^, auB bem bie ©c^rift

^ufonimengcarbeitet ift: „(Sinleitenber llberblicE über bie ©efc^ic^tc be^

!if)eatcr§, 1) ^ringipietlc Unterfnc^ung über ba§ SBefen ber 3)ic^tfunft

xinb bei! poctifcf)en ÖJeifte§, 2) |)anb(ung unb (S^ara!ter int 2)rania,

S) 2)ic brci Einheiten, 4) 2)te fran^öfifc^en 5Iriftoteüfer, 5) !iDa§ ^Qnb=

irerfSmä^ige in ber bramatifc^en Literatur ber g^ranjofen, 6) jDie '^^araftete

gmifc^en Sßoltaire unb (S^a!efpearc, 2)ie ©c^lu^anmerhing über ben Unter»

fc^ieb be§ antifen unb be§ mobcrnen 2)rQma§." SBann fmb biefe eingetncn

jteile nun cntftanben? Xuxd) ^araflclen ergibt fic§, bo^ bie (Srf)tu^=

nnmcrfung nur eine Derfleinerte, gum !ieit eriüeitertc 9?ad)bilbung ton

5)eröcr!§ Sl^afefpeare^Sfuffalj ift unb botjer qu§ bem Slnfang be^s 3af)rc§

1774 ftammt. (Sbenfo ift bie Einleitung tion §erber§ „Stättern toon

3)cut[cl}cr 5(rt unb £unft" beeinflußt, aber moi){ nod) üor ber tSd)lu^=

anmerfung öerfaßt. dagegen ftnb bie ^Inmerfungen 5 unb 6 nia^rfc^einli^

üor ber Einleitung gef^rieben, ba fie Jücnig |)erberfd)e (^ebanfcn geigen,

tiielnieEjr ha§ ©tubium öon bu 23o§ oerraten. 3)iefe gerfplitterten Xeilc

tuaren urfprüngUd) einmal gufammengefaßt j;u gmei größeren 5lnmerfungen

;

bei einer fte^t im 9)?ittelpuuft ba§ Sterben bes3)iama;i, bei ber j^ttjeitcn bie!I)rei=

(äin^eiten=Xbeorie. 3)iefe tebtere ift mol§( ba§ ältefte ®tücf ber „?ln=

merfungen über ba§ 3;:f}cater" ; aber anc^ fd^on überarbeitet. 2lm fct)Iimmften

fte^t c?' mit ber pringipieüen Unterfuc^ung über \)a§ 3Befen ber 2)ic^tfunft.

^n Hjv fönuen lüir groei g^affungen unterfc^eiben, bie ältere, bie mit ber

^Inmerfung über bie brci Einheiten ben ©runbftorf ber „SInm. üb. b. S^."

bilbct, unb bie jüngere, bie nacö §erber§ „Slättern" angefic^tS ber !J)rutf=

legung gefc^rieben lüorben ift. ^^ür bie gangen „Stnmerfungen" ift eine

boppelte 9tebahion Qugune^mcn : .^n ber crften ^ot Seng „au§ feiner untetv

bem Einbrucf öon Ö)oct^e£i, iperbcr« unb ©erftenbergy Schriften Der=

änberten @efamtanfc^auung in begug auf ben bramatifrfjen Siebter a(§

auc^ in begug auf feine @d)öpfuug, ba? 2)ramo felbft, bie pofitioen

^onfequenjcn gegogen" unb bemgemäß bearbeitet; fie uuir im ^a^re 1773

bollcnbct. 3lber Don ©oct^e beeinflußt, ber if)m ma^rfcfieinüc^ riet, bie

ftarfften Eingriffe auf SlriftotcIeS, ben ©c^üt^üng 8effing§, gu milbern,

önbertc Seng atteg uodi einmot um. ^yür bo§ öielumftrittenc iBormort ergibt

fic^ bemnad}, ha^ ber @runbftocf ber „^Inmerlungen" aflerbing§ in ben 2Bintcc

1771/72 fällt; aber „aÜc bebeutfamen unb rairtlic^ frndjtbaren 5(uf=

ftcüungen über bo§ SBcfeu bc§ ®ic^ter§, bc§ bramatifd)cn Reiben unb

bc3 t)iftorifc^cn SDramag fmb erft auf ©runb non |)erber5 St^eorien unb

bc§ ^rattift^en Söeifpietg in @oet^eg „©ö^j" nicbergefc^ricbcn". Um biefe
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feine 3;i)corie Don bcr mofaifortigen 3ufonimcnfe^ung ber „Stnmerfungen"

5« untcrftül3en, ^at ^riebiirf; im 2tnf)ang einen forgfäüigcn S'Jeubrurf')

gegeben, in bem burd; [iebcn «evfc^iebene iöuc^ftat)entl)pen bie einzelnen

3(nmeifungen öoneinanbcv untetfc^ieben fmb. Tlan luirb gut tun, bicfen

2ln[)ang (oc^juBfen unb beim 3)urd[)arbeilen bc3 5^uc^c5 banebengufegen,

um ftet§ bie ^robe auf bag (Sjcmpef nmdjen ju fönncn. 3}?anc^e feiner

SlnffteÜungen f)at ^^liebricft quc^ bereit;^ in bem Ibbrucf beviditigt. (gin

merfroürbigeg ÜJJi^öeipänbnis ift bem fonft fo beraanberten ^erfaffer §u=

geflogen: @r ^ätt ben üon 8enj eiiuä^nten ,3teb^ul)n' für ben alten

3)ramatifer. 9?atür(ic^ ift bamit ber ©c^ulmeiftec ,^artribge' in 55^ielbing«

,1om Sones' gemeint, ben 8en§ auc^ im S3riefe an Soigmonn com
3Iug. 1772 gitiert (Stöber, Seng unb ^^lieberife. B. 55). WöQe unö ber

3^5erfaffer nod) weitere grünblic^e SIrbeiten über öenj befeueren!

liefen SBunfc^ möchte man in§ (Gegenteil umte^reu bei %aid. 2;rof5

ber grünblic^en 2lbfu§r, bie er burc^ (Sbmarb ©c^röber erlitten ^ot, niagt

et e^, eine neue (Schrift über Senj gu Keröffentücben. ©ein anma^enber 5ion

ift ju befannt, at§ ba^ man fid& über ben „Dffenen 23rief" am (Singong,

ber bie ^orgefc^id)te be» 33u(i)Cy enthält, ttjunbern fönnte. 5(u^er gmei

ftatiftifc^en 2luffä^en rcerbcn od)t 33iogra^{)ien oon berühmten SD'Jitgliebern

ber Samiüe 8en,^ mitgeteilt; fiier miü ic^ nur eingeben anf bie be§

'^\d)Ux§ ^afob Seng, bie öon g^Iüc^tigfeitcn unb ^eblern, unbemiefenen

Behauptungen unb folfc^en Datierungen mimmelt. 9^ur einiget fei fcft*

genagelt. SBoljer inei^ ^dd, ha^ Seng feine „8anb|}tagen" bereits al§

Primaner fc^rieb? Surbe Senj mirflid) erft burd) .Jünger, 3Bagner unb

Titxd gereigt, ben „jlitanenfampf"[!] gegen SBielanb unb 9?ico(ai auf=

juue^men? Seng foü öon ^ranffurt au:§ nad) ©effau^) unb con ba über

©otl^a nac^ SBeimar fid) begeben ^aben, alfo auf einem fleinen Umniege!

Die Angriffe be§ 55erfaffer§ auf ©oetl^e finb ju berüchtigt, a(ö ha'^ fie

f)ier roieber^olt §u merben brauchten. 3^alfd) ift eif\ menn ^alrf be^onptet,

^rieberife Brion f)abe Sengend Siebe „ernjiebert" [sie!], ober bie äRutter

^abc fte nid)t gebilligt. 2)er 33erfaffer ^at eben feit feinem 1884 er=

fc^icnen p^antaftifdien Sud^e „t^rteberife Brion" burd) bie bagföifc^en

tiegenbe reiche g^ricberifenforfdjnng nichts ^ingugelcrnt. (äbenfo falfc^ ift

eg, bo^ Seng burc^ 9?öberer Sabaterö 33efanntfd)aft gemocht ^aben fofl.

(S§ njar gerabe umgefeljrt: 9ti^berer ttjanbte ftc^ mit einem (gnipfe^tungf-^

') 9iur ein Srudfef)(ev ift mir aufgefto^cn: B- 125, 3- 27 Ucä .füllten'

ftatt ,füf)Ite'.

2) öeiij »nav überljaupt nirf|t tu S)effau, fonbern letjnte fd^riftUd^ ©imong
(Sinlabung juv ÜJiitaibeitetidioft om '"^Jbilant^vopin ab (ffietn()oIb, oiebic^te.

®. 303. gvot^^eim, Cenj unb (Moett)c. ©. 31). 2)cr 5l5fagc6vief, nur fragmentarifrf)

ev()Q[teii, ift gebrudt in ber ^alt. iöfountSfdjr. 1864. IX, 501 f. 3m Srrdjiö be§
^^ilont^vopinS, ta^ [idj jeljt im ^jgt. (>5t)mnaftum ju Seffau befinbet, fjabe idi

ocrgeblid) nad) »reitercit ii^viefeu üon Oeti^ sefudjt.
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fd^reibcn Hon I?cng an Satiater. (i^gt. ©töber, 9?öberer. ©. 8.) %üd) lernte

ev nid}t burcf; ^Jtobevcv, fonbevn burd^ ©oet^e ben 2(mtmann «Sc^toffev

fenncn. 3"'^ Sadjen ift bte 3?e^auptung ba^ ber „gortfü^Ienbe" Öenj

gemerft ^aben foö, er falle ßaüater gnr Saft, unb be^rcegen nac^ Di)?orf(^lini

gereift fei, Seng, ber bei aüen feinen Sefannten „tengeltc", tüic ßaoater

fc^reibt (öangnieffer, ©arafin. <B. 18). S)a§ Xenion „@bter ©chatten, bu

gürnft? — " foÜ @oetl)e mit Sejie^ung auf Sen§ gebietet ^aben, al§ er

für ^ä)iütx§ ^oren bte Sengifc^en SD'Januffripte burc^fal^! Unb iva§ ber^

gleidjen fü^ne 5lufftellungen me^r finb ! Unb aüeS in einem ©til gefd^rieben,

ber lebljaft on Äarlc^en 2JJie§nid, ben ettjtgen Ouartaner, erinnert (g. S.

®. 19. „bie ftiüüerlobtc 33raut bc? bon 8en§ bereite in Sei^Dgtg fennen

gelernten 33aron§." ®. 30. „Unb bennoc^ ift t§ Sotfac^e unb geigt un?

bie SBa^r^eit, bo^ ha§ Seben üiel romant)after ift, a(§ e§ bie 3)id^tung

un§ je lualjrfc^einlidj mad^en lann." (S. 36. „9fad) abfolöicrten [!]

Öljuinafialfurfus gelangte nun fein ^er^ängniS gur 9lu§fül)rung")- ©^in

angelünbigteä SBerf, „2)er 3ei'3fntb§fl)fc^e 8eng=(Sd)at3" [!] betitelt, mirb

unfer Urteil über i^crrn ^ynld nad) ben groben, bie ^let im 5ln^ang

feiner 5lu§gabe mitteilt, and) nid^t öerbcffern. 9tü6lid) an bem ißud^ finb

nur bie ^^obellen über bie j^amilic Seng, fomie ber (Stammbaum. SBenn

nur ber S^erfaffer nid)t mit ß'i^^^nniiiftif operieren unb an bie lebenben

lebtgen mönnlic^en 9cad^fonnnen ber ^yamilie Seng (Jrmal)nungen richten

tüoÜtc, il)r ©ef^led)t fortgupflangen! ^n bem gangen 33udöc lüimmett es

t)on 3)rudfel)tern. Singer ben bereite im 3)rudfef)ler=53ergeidniiö angemerften

UiiCl ic^ ^ier noc^ ali befonberS auffallenb anfüt)rcn:

@. 18, 3. 20 11. u.: „goutterten" für „gotnicrten" : @. 20, 3. ?- u. u.

„er" für „e§" („3)er SSalbbruber" ift gemeint!): ©. 22, 3. 5 ö. 0.: „iDiarfi^UnS"

für „a)farfd}in" ; @. 24, 3. 20 ö. u.: „SberoSfoiü" für „(S^roagfott)"; @. 43, 3. 17

ö. u.: „öeng" für „Qnni"; ©. 51, 3- * >^- "•• „®oetf)e" füi „©oetjc".

Sei ben Siteraturangaben über ben ©c^aufpieler Seng (S. 30) fe^lt

ber bcfannte unb mid^tige SSrief on 3:ied in ben „33riefen an Sied,

1)§Q. üon |)oltci". II, 138
f.

©in etmaS beffereg Urteil läßt fic^ über bo§ 33üd)lcin be§ t)iel=

fc^reibenben ®uftat)2lbolf9)?üller fällen. 2Bie fd)on in feinen (Schriften

über ©efcn^eim terfte^t er e§, bie (Srgebniffe ber S'orfd^ung in gemein-

uerftänblidier SBeife, nur ^mitunter org breit unb umftönblid), in meiteren

^Q^reifen gu nerbreiten. Über Cornelia ©d^loffer, il)ren Motten unb bte

33efud^e beg Sruberä in ©mmenbingen t)anbelt ber erfte Seil, ol)ne 9Jeuc§

gu bringen, oft in fd)tr)ülftigem unb unangenehm pat^etifdjem Sone. 2)er

giüeite Seil befprid)t ben 5lufent^alt non Seng in ©mmenbingen, bringt

mand)erlei 2)?i^oerftänblid)e§ über ta§ S3orleben be§ S)ic^tcr§ unb brudt

fd)lie^ltc^ ben langen S3eric§t £)berlin§ über Sengen§ ^ranf^eit ab, ber

tod} in ein 53uc^ über ©mmenbingen nic^t ^ineingetjört. <S. 64 unb

(2. 67 öermidelt fi(^ ber 35crfaffer in einen Siberfpruc^: einmal fott
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?cnj erft bei feinei 5lnfunft in ©mmenbingen (£ornelio§ £ob erfahren

Ijabeii, l^ernac^ fcf)on in 3üi"ic^ bei Saüater, 2)a§ le^tcre ift ba§ nötige!

5U§ ^auptentbecfung pofaunt SOJülIer mit grojser 2Bic^tigfeit bie Stuffinbung

bcä |>aufe§ au§, in bem Seng gur Teilung feine§ ftiÖen 2Bal^nfinn§ bei

bem ©d^ufter ®ü^ in bie 8e{)re gegeben mar. UuniDtigerroeifc lucrben bie

iner ©riefe Don Seng an ©arafin, in benen er fid) für ben <Boi)n be§

<2d)ufler§ Ä'onrab ©ü^ üerraanbte, noc^ einmal (fc^on bei Xiec! unb

2)orcr=(£g(off) abgebrucft. 3"^^ Sc^lu^ mirb bie S^rage, ob biejenigen

Oiec^t ^aben, bie ben ©^aupla^ t)on „^ermann unb ®orot^ea" in

@mmenbingen [ud^en moUen, mit guten ©rünben abgelef)nt, unb es tüerben

bie auf bie jjamilie ©c^foffer begügtic^en S;auf= unb ©terbeurf'unben

mitgeteilt. DJtit bcr Drt^ogra^^ie bcr Gigennamen fc^eint bcr 55erfaffer

fc^r auf ^rieggfuB gu fielen; (är fc^reibt' ftcl^^ „SBittfoiuSfi" für „2Bit=

tovosti", „(Sorrafin", f^äter „©äraffin" für „©arafiu", „Äauffmann"

für „Kaufmann", „^ofobi" für „^ocobi". 2)ie Sibbilbungen Don (gmmen=

bingen finb gut, iiaä (Don %a{d geftiftete) Sengbilbniö ^alte ic^ für

«ncd)t_(aud) in 33Iei§ Sluf^gobe II, 256).

Über ben anberen ^ugenbfrcunb @oetl)e§, Jünger, ift feit SJiegerS

umfaffenbem 2Ber! nid)t Diel 9?eue§ me^r gu bieten, nur bo? barin 2ln=

gebeutete njeiter auSgufül^ren. 55^iüpp bietet in feiner ©dirift eine gute

2?tatertalfammlung, bod) teiber feine „einigermaßen erfc^öpfenbe Äenn=

geic^nung Don ©pro^e unb ©tit in ^lingerg ^ugenbbramen", bie er laut

©inleitung geben mill. ü&agu fe^tt e§ Dor oÜem an einer ^ufammenfaffung

bcr (Srgebuiffe, bcg 9?euen in ^(inger§ ©pra^e gegenüber ben 3)rama=

tiferu ber alten ©c^ule. 2tuc^ finb bie geitgenoffen gu menig berüdfic^tigt,

neben Seng unb 2Bagner fämen Dor aüem nod) äRater 9J?ülIer unb

Seifeiüil in ißetrad)t. 5Reu ift, voa§ ber 33erfaffer über bie @cbärbe

al§ bramatifc^=t§eatrolifd)e§ Wxttzl fagt; biefeS für ben ©til ber ©türmer

unb 3)ränger fo lüic^tigc 9J?oment l^at er mit reichen 33cifpieten tlar unb

überfic^tlic^ borgelegt, fyür ein 2ßörterbud^ ber ©eniefprac^e fe^r brouc^bar

ift ber 'änitanQ, ber eine 3"fflnimenftetlung Don SluSbrüden gibt, bie bei

ben jDramatifern biefe» ^Ireifeg häufiger Dorfommen. — Sin ©ingel^eiten

notiere itf): 2)a§ ftarfe ^mperftum auf u ftatt a (©. 24 f.) gebrandet

g. 3?. Seng, um altertümlich gu toirfen, faft ftet§ in feiner Dffian=Uber=

fe^ung. — ^k 23ebeutung bes 2Bortfpiel§ befte^t nic^t allein barin, „ha^

irgenb ein SBort burd) SSieber^otung einen ironifc^en 92cbenfinu erl^ält"

{<B. 27); ha§ ift nur eine beftimmte 3lrt bes 3Bortfpiel5, ©benfo \al]ä)

ift bie !I)efinition be^i dljiaämuB: „"^Der ©^ialmu§ ift eine 5lrt bcr

2Bieberf)olung unb bient bagu, bie SBorte bcfonberS einbringlid) gu ma^en"

(©. 24). — „@inen ©fei bohren" ^at graar biefelbe DerfpottenbeSebcutung,

ift aber nic^t biefelbe (S^efte mie „eine lange 9^afe machen" (©. 23, 87). —
3u „ennui)ieren" (©. 24, 88) ügl. nocö Seng, ®ie ©olbaten I, 3 : „^d) bin nic^t

gu^oufe geroefen, raerben Dergei^en, mein 2}farieel ttjirb fie ennut)irt ^aben."
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Wit 33enl)ofenö <Bd)x\}t finb luir fci)on bei ben 9^ac^{äufein

ber ©türmer unb ©rnnger angelangt. DJac^bem lange 3^'^ üon ^uliucs

2BQf)Ie eine 33iogrQ^f)ie ®Oncfmann§ erwartet rourbe, ^ot je^t 33en^ofcn,

gcftü^t auf ben reichen 9?ad^Ia§ im 3?cfi^ ber Familie, ben fc^on St^einl^olb

benußen burftf, eine folc^e begonnen. 2)cnn er fü^rt un^ in biefem Suc6

nur biä jum ^af)r 1781, olfo bie bic^terifc^e 'i)3eriobe 3pricfmonn#

fc^ilbernb, unb behält fi^ üor, in einem gttjeiten 2^cil (Spricfmannä ttjeitere»

?eben bi§ 5U feinem S^obc unb feine oon 1781 ab beginnenbe oonwiegenb

roiffenfc^oftüc^c jtötigfeit barguftellen. 5)er 5?erfoffer mac^t barauf auf=

merffam, mie fcl^on in ben mütterticften l^orfa^reu bes 2)ic^ter8 ber .pang

gum (Sonbcrieben [tecfte, unb mie fic^ öiel üon ber ©efü^Igroärme feiner

SJJutter, aber auc^ non if)rer SJJaBlofigfeit in Siebe unb $oa^ auf ben

Sof)n nererbt i)at. !t)Qgu fam noc^ bie loeic^Iirfie (Srjie^ung burc^ brei

j^^rauen, feine äyjutter urb gföei Konten, noc^ bem frühen Jobe be§

^>ater§, um au§ i^m jenen fc^roanfenben, fid^ jeber (Semüleberoegung

unbänbig ^iugebenben 9J?ann ^n fc^affen, ber erft nac^ (angem tRingen

unb .ßänipfen jur S'iu^e unb G^arafterfeftigteit fam. ^n iDcünfter befugte

er baö ^efuitengijmnofium, wo er alä (Scf)aufpie(er fc^ou fvü^ ?ob erntete,

luurbe aber öou feiner 9??utter üon bort entfernt, ta er eine non feinem

l'e^rer natürlic^errt)eife ftarf begünftigte Steigung 3um ^efuitenorben jeigte,

unb befuc^te barouf brei ©entefter lang juriftifc^e ^oHegieu in äl'Jünfier.

3)iefe ©tubien fe^te er in ©öttingen fort, fc§(o^ fie mit ber !l)oftor=

Promotion in i'parbermtif 1769 ab unb murbc ein ^af)r fpiitcr gur 3(b=

oofatur bei ber bifc^ijflic^eu S^egiernng in 9}?ünfter jngelaffen. (Sc^on in

©öttingen fjatte er fic^ in fleinen ^elegen^eitlgebic^ten terfuc^t; jel^t trat

in fein Seben bie ©eftalt ein, bie e§ für bie näc^ften l^a^re be^errfcfien foHte,

eine entfernte il^ernjanbte, ÜJJariannc. 5(n fie richtete er feine erften 8iebeö=

lieber, öon benen 33en^ofen auc^ einige ungebrucfte mitteilt, gum 'Jeil nod)

ungefdjidt unb f'onüentionetl im 3Iu§brucf, aber anbererfeitS n)iebcr üon einem

i'hturatilmuS unb einer Seibenfcbaft, bie un§ ben 33erfaffer ber fpäteren

längeren ©ebic^te im ,Seutfc^en 9}?ufeum' „^'t>a" unb „8ina" a^ncn

laffen. !l)oi^ er bnrfte bie heißgeliebte nic^t fein eigen nennen, jeber üon

beiben mupte eine oiint ÜZeigung gefc^Ioffene @^e eingeben, er mit ber

üermaiften 2^oc§ter 9JZarianne bei S)omfefretariu§ ^ermann ^erferinrf.

2)iefe§ unfelige ©reigniS marf einen (Schatten auf fein ganjeS fpätere»

öeben ^ügl. bie öon 25en{)ofen (S. 12
f.

mitgeteilten tiefempfunbenen &(--

biegte nac^ bem ^^erluft ber (beliebten), unb feine nun folgenben ßiebe§=

mirren erfläre icf) mir gum gri3ptcn J^eit baroui, bo§ er Teilung feineS

fronten ^ergenS unb Betäubung feiner immer tt)ieber jur ^ugeni'iicbe

jurücffe^renben Seibenfc^aft fuc^tc, nic^t au§ fo ibeaten ©rünbeu, \vit er

e§ fpäter borfteflte, unb rcic e§ un§ ^enf)ofen glauben machen mü. (53gi.

Qurf) Sauer in ^ürfc^neri 2)eulfd)er 9?ationoI=8iteratur. Sb. 79, <S. 34 f.)

3)iefe Öiebegüer^öltniffe, Don SBein^oIb (Beitfc^r. f. Äu(turgefcf). 1872,
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©. 261 ff.) meifter^aft gefcf)ilbcrt, finb bei Sen^ofen nüdjtern unb trorfcn

borgeftettt, itiie überf)aupt btc SBärnic, btc ber Stograp^ für feinen .Reiben

beft^en mup, bem 33ucf)e üöHig abgebt, ber 33erfaffer öielme^r öfter

ntorolifcfie Üiebenäorteu nid)t unterbrücfen tann (®, X ^jur fegen§=

reichen 2Ibfcf)r öon ber materialiftifc^en Kultur unferer ütage"; ©. 7

„i^reibenfertum gehörte in ben jungen afabemtfdjen ^^reifen jener Jage —
reie auc^ noc^ Ijeute — gum guten Jon"; (S. 15 f. über ,2Bert^er', ,Steüa'

unb jßlatigo'; (S. 18, ©.40 ber „bobenlo^ leidjtfinnige S^eologe ^o^ann
^riebric^ ^o^n" u. ö). Über -Diünfterl bamaligeS geiftigeS Seben, bc=

fonberä feine J^eatcrguftänbe luerben njir an ber §anb eineS Iciber fc^ttier

jugängürfien 2tuffa6e§ üon ©c^mering gut unterrichtet. @^ folgt (SpricE=

monng erftei grij^ereä !J)rama jDie natürli(f)e Joc^ter', am 28. dlo-

Dcmber 1773 §um erfienmal aufgeführt, ein 3'ö'^terbing, gufammen=

gef(^n3ei§t au§ Seffingfc^en unb !roftgenialifcfien .Heminilgenjen. 3?en=

^ofen beurteilt e§ niel gu günftig. @ern etfül)ren luir etroaS über bie

Slufna^me beg (Stücfe§ bei ber Stuffü^rung in 5Dfünfter; foöte fic^

barüber nichts fiaben finben (äffen? 21u§fü^rlic^ befpric^t 33en^ofen i)a§

^^orfpiel „5)er Xempel ber I^anfbarfeit", mit bem am 8. Dftober 1774
in ©egeniüort be§ Äurfürften ' baä »Sc^aufpiei reieber eröffnet irurbe,

ein „33ü^nentt3cibfeftfpiel" mic bamal§ aEe icaren. 3« biefem SBinter ent=

ftanben aucft mehrere gum 2^ei( Derloren gegongene Cperetten, üeranlaßt

burc^ fein il>er^ältni^ gu ber „£perettenbiüa" 9)?abame öeinjiu^. Siterarifc^e

iöefanntfcf)often iDctben angefnüpft: er fammeltunaufgeforbert für ÄlopftocfS

•Ö^ele^rtenrepublif in 9D?ünfter (iubffribenten unb erntet bafür ben 3)anf

bc§ Slllmeifters. ^m ©öttinger, fpäter im iBoffifc^en 2)fufen=2Ilmanac^

unb im Seipgiger 3l(manac^ ber beutfcf)cn 9J?ufen (fo!, nic^t „Seipgiger

3)?ufenalmanacö" 'S. 35) erfd^einen feine (5)ebirf)te, unb befonberS mit

3>o| fnüpft ficf) ein enge§ ^anb an. 2)aneben rourbe of)ne fein 2Biffen

feine ftaat^rec^tlic^e ^Sdirift „Über ben ©runb ber 5SerbinbIid)feit Don

pofitioen ©efet^en" int 2)rud berauSgegeben, bie SSenl^ofen in i^ren

.^auptpunften !(ar unb terflänblid) anali)fiert. (Sr mor nämlicf) ingiuifc^en

bi§ beroorragenben iOiinifterS ^yürftenberg red)te §anb geroorben, arbeitete

für biefen bie üovbilblirf) geworbene SJfünfterif^e „Sc^ulorbnung" au§

unb raurbc 1775 Don feinem ©önner nac^ ©öttingen gefc^icft, um, tok

S3en^ofen fagt, fic^ „auf ben 33eruf ai§ afabemifc^er Se^rer Dorgubereiten".

3(uf bie öon Sßein^olb angefc^nittene Srage, ob on feiner 33erfc^icfung

nic^t ouc^ fein 33erbältni§ gu „<BkUa", jener oorne^men JJame in iDJünfter

((S. 16 ff.), fdjulb gcraefen ift, ge^t ^en^ofen über()aupt nid)t ein. ^n
©öttingen trat (gpricfmann fc^neü in ben tro^ ber 3fi^fpi'"2ngung be§ ^ain§

noc^ immer gufammen^altenben Äreis ber £t)erbecf, dlofen, §af)n unb ®e=

uoffen. iDJit ^o^anna ©atterer, ber !Ioc^ter be§ ^iftorifer§, begann er

mieber eine Öiebelei angufnüpfen, bie bei i^r bod) tiefer ging, aiä iBcn=

^ofen anjunef)men geneigt ift (ügl. 2Bein^olb§ 3luffai3). 3ugleic§ i^at er
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in perfönlidjc il>erbinbung mit 23oie. öon bem er bcreiig brieflich gur

9)titarbeit am j'Deutfcfien 9J?ufeum' aufgeforbert morben mar, unb gu

53ürgcr, biefem i^m in feiner Ciebe?(eibenf(^aft fo Dennanbten S^avafter.

^n feiner 9?äl^e, in 23ennie^auen, lie^ er fid) nac^ einer 9ieife nac^ bem

Sterben, gu ^(opftocf, ®(aubiu§, Cöerbecf unb ©erftenberg, nieber unb

geriet Doüftänbig unter feinen (Sinflu§. ©ine Steife nac^ ®otf)a unb

Sßiimor brachte it)m auc^ ba§ erfeljnte 3ufflnimcntreffen mit (^oet^e, öon

bcffen 'ipcrfönlidifeit er fofort ent^ücEt lüar. (S? erfdjeinen im „"Deutfc^en

2}tufeum" eine iöaüabe „3^a", in ber bie 33eftrcbungen ber (Stürmer

unb oranger auf bie ©pilje getrieben unb farifiert auftreten, feine

^Programmfc^rift „ÜberS 9ia^a()men allgemein unb über ha§ ©öt^ifieren

inäbefonbere", ein §i)mnu§ auf ©oet^c, forcie feine fleineren (Srjäölungen,

bie mit 33orIiebe bas; bamal§ mobern gemorbene @ebiet ber ^lofterpoefic

(ögl. trägerS 33uc^ über 3;. 9)?. WiUn, Sremen 1893) pflegen, ein

j^ema, ba§ i^m, bem ftreng !at()ofifd) ergogenen, naturgemäß fe^r

na^e lag. 2Bie oben fc^on „'3)ie nalürlidie ilocbter", beurteilt ber 33er=

faffer and) bie jtragbbie „Sutalia" (1777) Diel ju günftig. S)aburc^,

bap ©prirfmann fid) nid)t für eine ber beiben 9?tc^tungen im 3)roma,

für SefftngS organifd) unb ftiliftifc^ burd)gefü^rte§ ober für ta§ m'iü-

fürlidje, leibcnfdjaftlic^e ^ü^nenftürf be§ (Sturmä unb 2)rang§, entfc^eiben

!onnte, fonbern beibe miteinanber bereinigen moüte, \vq§ iljxn unmöglich

roar, entftanb jene unglürffelige 93?ifd)ung, in ber feine brei 33ü^nenflüde

gefc^rieben fmb. Unb in ber Zat, ma§ ift benn feine ,(Sulalta' anberS

all eine 9Zac^al)mung ber ,@mitia ©alotti', üerbrämt mit Senbenjen ber

Criginalgenieä? öric^ ©c^mibts Urteil w'ixh iuol}l ju dizd^t befte^cn

muffen, unb 33en^ofen§ Stpologic ift meines (Sradjtens nic^t überj^eugenb.

©inen |)inn3eii auf 3)onna 3)iana in genjens ,9ceuem ÜJienoj^a' alä ^or=

bilb für bie 9}?arquifin l)abe id) üermi^t. 2)ie Segiebungen ber Jrogöbie

ju (SpridmannS eigenen ©rlcbniffen finb gut bargelegt. Snt 3)e§ember

1776 fel)rte ber 2)i^ter !vanf unb überarbeitet nad) 2)iünfter gurüd;

feine immer nod) geliebte 9}Zarianne iror Sitrae gen^orben, unb er trug

fic^ mit bem ©ebanfen, fic^ non feiner jyrau fd)eiben §u laffen unb fie

3U tieiraten. 2)iefcm ^tanc entfprang bie Grjül|Iung „S)ie Untreue au§

3ärtlid)feit", eine 8ebensbeid)te über feine SiebeSmirren in ben Salven

1769 bi§ 1776. 'äbtx er ftanb mieber üon feinem (Sntfc^Iup ab, unb

„langfam cernarbte bie äßunbe, bie i^m 9}Zarianne gefdjlogen". ^n

biefer 3eit ift ilim ber ruhige, gefeftigtc 33Dic ein treuer j^reunb, ber

immer roieber brieftidi unb münblic^ (bei einem 23efuc^ >Spridmann§ in

|)annoüer) §ur SJhnn^oftigfeit ma^nt unb i^n aufrichtet. 3)a§ 3>er^ätt=

nii gu ^oß erfaltete atlmä^lid); eifrig würben noc§ mit Doerbed unb

Bürger 33riefe geraec^felt. 3u einer ' 9)?ünfterer 33ürgertod)ter erfaßte

tf)n eine neue leibenfc^aftlid^e Siebe, bie nid^t o^ne g^olgen blieb. -S^r

uerbanfen lüir bie 3)ttl)^ramben „Siebe" unb „Sina", bie (Srjä^lung
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„l)a§ 2Bort juv rechten Qtit" unb ha^ äJJonobvama „SJhrienS 9?cben

bei i^rer Jrauung". 2Bic biefe erfc^ien ebenfalls int ,®cutfc^cn

iDZufeum' bic ßr5ät)Iung „3)a§ Snteüigenjblatt", bic, urf^iünglit^ a\§

(Jinafter gebadet, in fpäteven ißü^nenbcarbeitungen (^fenburg, Suri,

S3ord}ci§, D. (S^emmingen) eine 3fitlang njeiterlebte. ^m ©efamturtcit

über ben ^ioüelliften ©pvicfmann mup ic^ abermals S3en^ofen iriber^

f^rcdjen. @r I)at in feinen (Srgä^Iungen meineS (£rac^ten§ fein S3efte§

geleiftet, wie auc^ feine ^^reunbe eS auSfprac^en; al§ 35romatifer fremben

©puren folgenb, benn^t er als (SrjäJiIer grtiar SJJotiüe, bie bamalS fo=

?%ufagen in ber Suft lagen, geftattet fie aber »ra^r unb lebenSöoII (33oteS

Sob: „9iaeS lebt, ftef)t hal"), njeit er ftetS ©elbflerlebteS barfteüt. ©eine

(ärgäfjluugen finb „iBrudjftücfe einer großen ^^onfeffion". Unb eben irctl

er in biefen Dtoüellen, menn man fie fo nennen mill, immer fic^ felbft

unb feine Um.gebung fc^ilbert, ift ber ^^ormurf 2)o^m§ aflerbingS be=

rec^tigt, ba^ „alle feine Seute fid^ fo ä^nlic^ fe^en mic ein @t) bem

anbcrn". 2(ber menn mir bie SBa^t l^aben ^raif^en einem jDramatifer,

ber nac^a^m.t, unb einem (Srgä^Ier, ber gmar ftetS biefelben ^^iguren, aber

immer lebenSüoII unb frifc^ in üerfc^iebenen ©c^icffalen barfteüt — ic^

gtaube nic^t, ha^ e§ ba fc^roer'ju entfc^eiben ift, mem ba§ größere 8ob

ju^uerfcnnen ift!^) Um einen ^n-o^eß, ben ^ürftenberg mit bem nieberen

v^(eru§ ber 2)iÖ3efe 9}?ünfter auSjufec^ten ^atte, crfolgreid) beim 3ftetd^§=

tammergerid^r gu (Snbe führen gu fönnen, mürbe (Spricfmann nac^ 2öct3tar,

ber „SBert^erftabt", gefc^icft. 6r mac^t and) fofort bie Sßefanntfc^aft beS

iÄmtmannS ißuff unb erneuert bie üon feiner Steife noc^ ^annotier

nammenbc jjreunbfc^aft mit ÄeftnerS, bie ^uni 1778 ju Sefud) er=

fd^ienen. ?(uf einem 2Ibftec^er nac^ ^^^ranffurt a. SO?. lernt er ^. 8.

Sagner unb cor allem (5)oet^eS 9)?utter j^rau Slja fennen, über bic er

begciftert an 53oie berid^tet. ©eine I^rifc^c Slber berficgt gemad^

(©. 95—99 Uberfid)t über bie meift unbebeutenben ©cbidjte biefer 2lrt,

mit 'lOtittcilung Don ungebrucftem 9J?citeriaI), unb nur noc^ mit gmei

33ü^nenerjeugniffen tritt er in bie Dffentlic^!eit, einem ©inafter ,1)oS

3)?i^iierflänbniS', gering an 2Bert, unb einem Suftfpiel ,1)er ©cftmud',

bem befonbcrS burc^ ^. 8. ©c^röberS 2)arfteIIung befannteften 2Berf ©pricf=

mannS. 2BaS i^ oben über ,(SuIaIia' gefagt ^abe, gilt aud) für biefeS

3)ramo. (Sine 33ermifc^ung üon (Erinnerungen an SeffingS ,'3)?inna

Don iöarnfietm' unb ScnjenS ,§ofmeifter' fiaben i^m gur (Geburt t)cr=

Rolfen, o^ne SefftngS @eift unb SenjenS (S^arafteriftif, bafür aber mit

i^iemlid) Tjeröortretenber 9'Jeignng gur S^catralif^). 3)a^er feine ftarfen

Bühnenerfolge unb ©diroberS 33orIiebe für baS ©tücf! (SS mar beS

1) (Sinen 9^eiibi'iict feiner geiommetten ©rgä^lungen bereite id) üor.

2) 2<il borf root)t baroui liinmeifen, ba^ tc^ in meiner Stffertation über

^cugeng ,öofmeifter' (.palle 1908), <2. 49—51, ben (Sinfdtß bicieg S)ramü§ auf

©pricfmanng ,@(^nutd- bereits bargetegt babe.
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2)ici^teig ©c^rtanengefang
;

feitbem veröffentlichte er nichts 'i^oetifc^cS nui)x.

Xix %''VO^i^ in SBe^lor njurbe, nic^t gum njenigften burc^ ben (Sifer unb

bie ®efc§idfiic^feit «SpricfmonnS, ju g^ürftenbergS ©unften entfc^ieben. 3""'

fio^n bafüv njoHte bcr 9}?inifter „feinen 9Jat nunmefjr in bie ^ö^eve

i|?eQntten= unb 3)i))IomQtenfairierc bringen unb beorberte if)n baf)er gleirf)

noc^ 9tegen§burg unb SBien ah, wo er ben gangen SBinter ^inburc^ ,^ni-

33eobad)tung beä ^olitifc^en ^origonte§ bleiben foflte". !I)ocf) in 9?egen§=

bürg l)ieü er e§ nicftt au§; plö^tic^ unb unangemclbet traf er in 9)fünfter

ein. ©ine neue Siebe ^atte f^on längere Qtit 33efi§ ton feinem §er,^,en

ergriffen, bie Siebe ju bem „kleinen (Sntjürfen" ber ©öltinger i^atn=

brüber Sötte ü. (Sinent, mit ber er feit 1776 in eifrigem Sricfireci^fel

ftanb. S^ro^ aßen ß^e'Iöbniffen unb 33emül^ungen t)on t)erfcf)iebenen (Seiten,

ha§ unfeligc 3>er^ättni§ ju löfen, fielen fie beibe immer lüieber in ba§=

felbe 5urücf, unb erft 1781, al§ (2)3ri(fmann§ „geiftige 3Biebergeburt"

unter bem (Sinflu^ ber g^ürftin ©aflifein begann, erfolgte ber 33rudi.

"Sprirfmann aber gehört öon ha ab ber Siteraturgefc^i^te nicftt melir

an. SD'Jein Urteil über i^n mijc^te ic^ no^ einmal ba^in gufammen-

faffen: 5n§ 8l)rifer mcij^ unbebeutenb, al§ 3)ramatifer SZac^a^mer o^ne

Originalität, tft er ber begabtefte ©rgä^Ier be§ ©turmS unb 3)rang§,

unb barin befte^t feine 33ebeutung.

@§ ift ,3U bebauern, ba^ S5en^ofen nid^t in einem 3In^ang eint

9(n§n3a^t aü§ ©pridmannS 9^ac^Ia§ gegeben i}at; befonber^ üon ben

bebeutungSüoüen ^Briefen an Soie irären 2lbbrüdfe fef)r reiOfommen ge=

mefen. ^m eingelnen ^obe ic^ ricf)tig gu ftellcn:

©. 18. „Siücfcvinnerung" fotlte bocf) ein ©ermaiüft incf)t fdivcibeul —
©. 36. Scr 9Ut§brucf „^(o^ftocftf(f)C'§ Journal" für ben ©öttingcr 9}hi|enaliiia=

naä) iji nicfit gerobe f)üti|di gctt)ät)lt. — e. 32, 3tnm. 2 (. Qjöttinger aifui.=2ltni.

1775, (£. 132 (ftntt 32). — ©. 41, 3. 13 unb 11 0. u. I. .ü)?eicr' für ,ä>?et)er'.

— ©. 47, 3tnm. 1. 3. 5 ü. u. 1. ,380' für ,390'; 3. 2 ü. ii. .ärocicrtci' ftntt

,5iüet'. — ©. 56 ff. 3u bcr ^ufjaltliQngQtie ber ,@ulalia' lie§ ftet§ ,33rünoü' für

^Srünoiü'. — 6. 62, 3- 1^ ö- "^^ ""^ ®- ^^> 3- ^ ü. n. 1. ,®uaftnIlQ' für

.©uoftcGa'. — ©. 75, Slnm. 3. t. ,®eut|cf). SDhif. 1777, IL ©. 7-35'. — ©.88,
'9(nm. 1. I. ,®eittfcl). 9}hif. 1777, II. ©. 196—204'. — ©. 99 fctjlt bie Eingabe

i)i§ Xnidei- üon bem (Stnütter „2^ai§ llftBöerftüubniä": Seiitfd). Sliii). 1778, I.

©. 528—546. — ©. 114. ^u ©ödingfg anmutigen „Sieberu äiücier Öiebcnbeu"

„Derftetfte öüfterntjeit" ju finben, ift übertrieben! — ©. 116 (l)runbfaffd), bf=

fonberS für Öens, ift ber ©ob: „Senn Öen^ mitunter ©trafsburger, Solinger

^^ranffurter 33erf)ä(tniffe bei iffrer S)id)tuug im 2tuge f)atteu, fo loaren ftc trol3=

bem perföufid) unb iuuerlid) unbeteiligt." — ©. 119, 3- 1^ ^- °- ^- »begeben'

für ,
geben'.

iS-üx eine Siograp^ie ton 9}tori^ mill bo§ umfangreicf)e 53uc^ ton

®l)bifc^ nur „torarbeiten unb ©toff bereitfteücn." Um feftftellen ju

tonnen, \va§ an ber 2(utobiograpf)ie „5(nton üieifer" SBirflitfifeit, tüa§

^^antafie ift, baut er au§ ben Duellen SUiori^' (Sntmicflungggang biv

|um $50^re 1789 tor nn0 ouf. 3)urc^ bie ^Verarbeitung einei umfang=
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reichen 9)iatcria(ä unb üoc adem buvc§ bic Seuu^ung ton 2Beigftein§

9tad^Ia^, ber feit ^a^ven ^u einer Sebenlbefc^veibung oon SWorilj fammelte,

ift e§ bem S^erfaffer gelungen, ein bi§ in bie fleinfte (Sinjet^eit genaues

SebenSbilb ju liefern. 9Jfitunter n)evben »nir gu fe^r in bie 2)etQiI0 ein=

gcfü()rt, fo meines (Sraci)teu§ hti ber ©d^ilberung ber ©d^uljeit, )üo mir

fogor toon ben ©djulbüc^ern, bie in ben öerfc^iebenen Unterric^tSftunben

gebraucht luurben, unb üon ben päbagogifc^cn ©runbanfc^auungen ber

?e^rer ^öreu. ^Dagegen l^ätte ic^ 3. 33. gern üernoinmen, ob bie 33efannt=

fc^aft mit jenem @nglänber in ^ijrmonte, öon bem er burrf) blo^e§

S^rec^en bie für i^n f|)äter fo" wichtige englifi^e Sprache lernte (2(nton

9?eifer ZI 1, <B. 38 f.; ©eigerä 9?eubrucf @. 24), nur erbic^tet ift. 2(uf

(2. 46 f. l)ätte für iia§ Sitb be§ 2)ireftor§ ^o^ann Daniel ©c^umann audj

bic fd)öne (Jlinratteriftif @ric^ Sdjmibtl in feinem ,8effing' 2. 2tuf(., 11,

^. 237 ff. üeriuertet mcrben fönnen. SluSge^cid^net ift „23erlin§ Scbentung

al§ 33orort ber norbbeutfd^en Slufflärung" ^) gefd)itbert (©. 80), ebenfo

bic päbagogif(^cnS3eftrebungen einer Ätnberpfijc^ologic üon 9}?ori^ (©. 106).

^m beftcn gelungen ift bem 53erfaffer ba§ fünfte Kapitel: Italien unb

SBeimar. 1786 bi§ 1789. %üx ha§ S3er^nttni§ @oet^e§ gu %ri^ finbet

er fd)öne SBorte (©, 145), marnt aber baöor, ©oetl^eS ivarme 2(u^erungcn

unb 8obe§erl)ebungen gegenüber ^erber unb ber ^-rau üon ©tein qÖju

kiörtlic^ gu nef)mcn. @§ „bebürfen boc^ biefe fo niel mißbrauchten unb

tro^ ©oet^eS mitteibiger @üte immer noc^ ßielfagenben 2Borte einer

näheren ©rflärung. Sici^er ftnb fie a[§ ®etegenf)eit§äußerungen ftarf ein=

jnfc^ränfen". ^d) fann mid) nic^t enthalten, biefe einftd)t§oolle ßrflärung

mörtlic^ iuieberjugeben: „SBenn man bie Sage fennt, in ber ber 3)id)ter

[@oet^e] fic^ bama(§ ^-rau d. (Stein gegenüber befanb, fie^t man leicht,

jtie munberbar unb luidfornmen §ug(eic^ if)m biefe ^araüele feiner @r=

tcbniffe unb feinet SunS ju bem öon DJJori^ fein mußte, ber auc^ o^nc

^bfc^ieb nou ber beliebten-) nod) ^^talien gefIo[)en loar. @o fommt e§,

baß er fte, bie j^reunbin ,^u befänftigen, leife übcrtreibenb mit gutem

cRed^t unterftreic^t unb aud) DJJorig fc()r gutierfidjtlidj unb iuarm fd^itbert.

^erbcr gegenüber, ber SD^orife' 5Infnüpfung§ücrfuc^ bereinft mit «Sd^raeigen

übergangen fjatte, ift bagegen baS ißeftreben, i^n für feinen ©^üfeling

') ^Sgt. aucf) ©. 117 bic tvcffcnbc 3'-'id)mnig ber Stufflüvung: „2a i^r

[ber 2luff(Qnmg] ganjc§ ©trctien auf bic §cbung ber lüebcrcn ©c^id)tcn unb
ifirer 3}fv()ä(ttiifi'e ausging, fo lunnbtc fie giuar ber tatfiid)Ud)en Sage, ben Sitten

luib 9leiguugen ber heinen Seute eine gett)iffe ^tufmerffamfcit ju, fonnte aber

bod) tt)cgen jener S3efferiing§tenbcnäcn biefe niemals in i()rer ©igenart nnb iljrem

@igcnred)t erfaffen. Skux ha§ ütelmebr fanb 33cad)tung unb 2Iufmertfam!eit, nio§

»om eigenen ©tanbpunft a(§ ^^tlofop^ie unb SluffJäriing ,im Mittel unb {)inter

bom Pfluge' ober aiä Siorurteii unb Summfieit auffäHtg uub nierfmürbig war."

3>gl. bamit audi bie im affgemeinen übereinftimntenbe (Sl)arüfterifttt ber Stuf

tlürung bei aSeißcnfcIS, @oett)e im ©türm unb ©rang. I. |)alle 1894, @. 6—8.
2) 2)te SSergrätin Stanbtfe in SScrlin.
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ju geminnen unb gu intercffteren, beutlid) evfennbar." (3. 145 f.) ^ein

mad)t (Ji)bifc§ barouf aufmcrffam, ba^ bie Strt üon SD^ori^, „fic^ leibenb

5U ter^alten, nicf}t ju üiel 311 fpäf)en unb gu forfc^en, fonbern nünm^licfi

ben (Sinbrucf be§ ©an^en auf ftc^ 5ufotnmen ^u loffen, neben feiner

n)eitgef)cnben 3(npQffung5fäf)igfeit i()n @oet^e befonber^ lieb unb iiievt

mactjen mu^te". 2Bä^venb er üon ©oet^e in feiner longmierigen Äranf^eit

gepflegt njuibe, begann er jenen oft getobelten ^utt mit bcm 2)ic^ter

unb trat i^m fo na^e, iia^ er beffen „S?ertrauter in (iterarifc^en, p^ilo*

fop^ifc^en unb öftf)etifc§en ^yragen, fein 3?erater für bie 23efcöoftigung

mit ber antifen Siterntur unb &e^d)\d)tt" njurbe. ^n 2Beimor Derlebte

er bann bie ;\wi g(ücflicf)ften unb ftol^cften Neonate feine§ Gebens; er

burfte bem uere^rten iD?eifter am !Jaffo Reifen, unb öorfic^tig meift (5t)bifct)

barauf ^in, ba^ ©iorilj' pf)antaftifc^e, einfeitig nac§ innen gerid^tete,

I)t)flerifd)e 9'?atur in ber DoHen, ro^ ftofflic^en 53ergri5berung, ivie fie

oüem 25>ir!Ii(^en anhaftet, ba§ man mit einem ^^unftn^erf oergleic^t, bie=

felben Qügt jeigt, bie unenblic^ öerfeinert, geläutert unb bifferenjiert

ou§ eigenftcm Grieben in @oet^c§ (2eele 2affo§ Sf)arafter fc^ufcn unb

bilbeten. (®. 159 f.) Wü biefcm |)ö^epunfte in 2)?ori^' geben, ber 33t=

ac^tung unb Sßürbigung, i>ii er in bem feingebilbeten 2Beimarcr Greife

fanb, fcfiließt (Bt)hiid)§ iÖiogrop^ie ab. ^n einem ®c^(u§fapitel fuc^t ber

33erfaffer bie Söiberfprüc^e in 9}?ori§' Statur gu vereinen unb gu erflären;

er jeigt auf bie f(^mäc^(ic^e ^örperfonftitution unb feine brongfalooHc

^ugenb f)in, bie gum ZiH feine ^affiüität, fein ©ic^jurürf^iel^en in fein

3nnere§ erüären; ©elbftänbigfeit unb innere ^raft ^aben i^m fteti ge^

fc^It. (S§ ift Ieirf)t, über if)n „3U ©eric^t gu fi^en, fc§h)er, i^n fennen

3U lernen; gleid) na^efiegenb, i^n unfcitifc^ gu bettjunbern ober üerädjtlid) an

i^m oorüber5uge^en; allein möglich, ibn p öerfte^en, raenn man fic^ Iiebe=

üoll unb ^ingebenb in feine mirren (Seelengönge oertieft. ^n feine <See(e,

nid)t b(o^ in feine 2Berfe. 3)aä ^ifte, tvaß er befa§, geträumt unb ge=

fonnen, gebockt unb genjoHt, ift mit i^m ju (^xabt gegangen. SBirflid)

23Ieibenbe5 l^at er menig bert)orgebrad)t unb gar nid^tS ^intertaffcn."

(ß. 166 f.) ^offen mir, ha^ (St)bifc§, ber fic^ luirflic^ in feinen gelben

oertieft ^at, un§ auc^ bie iBiogropI)ie biefeä mertmürbigen 9J?annc§

liefern mirb, bie er (B. 3 befc^eiben ablehnt; benn er ijat beiuiefen, bo§

er taS SWaterioI be^errfc^t unb gu üernjerten tierfte^t. ^^reilic^ t)at er e§

fid) Dortäufig etraa§ leicfjt gemact)f, inbem er nun nicbt, mie man erroarten

foüte, au8 feinem SebenSbilbe bie iSc^Iüffc auf bie ßntfte^ung unb ^om=

pofition be§ ,2tnton ^Reifer' jie^t, fonbern bie§ „einer abermaligen öeftüre

biefer Kapitel" burd) ben Sefer felbft überlädt unb nur eine Stn^a^t ton

©injelerflärungen ^u bem autobiograpf)ifd)en 9toman gibt, bie ©eigerg

(Srflärungen (Weubr. <S. XXVIII ff.) in banfenSmerter 2Beife üerbeffern

unb ergänzen. Se^r wiüfommen unb üon großer SBic^tigfeit ift ber

Sln^ang (®. 183 bi§ 280), in bem 73 5?riefe üon 2Rorife, mehrere an
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if)n itnb elf über i^n ') abgebrurft finb, jum Seil au§ iiocf) ungebrucfteui

SDtatevial. (Sbcnfo freubig gu begrüben ift bie forgfältige 33ibttogvQp^ie

(®. 281 b\§ 296), bei bev idi nur tiermtffc: ©. 5luerbad), ®rf)tller

unb a)?orit S5ierteIja^rfdH-. [. 8it.=®efc^. V, ®. 143 ff.
— :2)ie ®iffer=

tatton üon j^. 23rüggemann (9^r. 53) ift in,^iüifcf)en DoÜftänbig er=

fdjicnen u. b. ^.i S)ie Ironie alg entiridtungSgcf^ic^tlic^eS SJJoment. (Sin

^öeitrng gur 53orgefc^id^te ber beutfc^en 9?oniantif. 3*-'na 1910. (53gl.

9i 50?. 2)?et)er, (gup^orion XVII, ©. 436 ff.)
— 3u ^??r. 55: ^enning,

^art '^i)ii\pp ä)?ori^ uflü. 9tiga 1908. ißgl. je^t bie frf)arf abtefjnenbc

33efprecf)ung non (gl)bif(^, (Süp^orion XVII, ®, 374 ff. Stufgefaüen

ift mir nod), ba§ bie S^iegenfion ton j^ürft über ben 92eubrud ber ,9teifc

in (Sngtanb' bei @t)bifd) in 9t r. 412 ber j'JJJational^eitung* fte^t, irä^renb

fie bie ^af)re§bericf)tc 1903, I, ©. 211 unb 276 a\§ m Ta. 538 üer=

,^,eic^nen. S5ei ben 2(nmert'ungen (®. 297 bi§ 314) ift ärgerlid), ba^ nid)t

oben oni Sionbe ba§ Kapitel, ju bem fie gehören, gebrucft ift, lute bei

S^iofanon) ; e§ tuürbc man^e§ ^emmenbe herumblättern erfparen. (Sin

forgfältigcS 9?egifter fd)lie^t ba§ reiche S3e(e^rung bringenbe S3uc^ ab.

^onnober. SBoIfgang «Stammler.

^Ofiorrig Tla^, ®oet^e§ unb §evber§ Slnteil an bem So^vgang 1772

ber grantfurtcr (Sele^rten Stnjeigen. Stuttgart unb Berlin, ^. G).

(Sottag 9^ad)foIger, 1909.

^ie j^rage nac^ ben 33erfaffern ber Otejenfionen ber ^^ranffurter

(Sjele^rten Ingeigcn öon 1772 ift in le^ter 3fit n^ieber f)äufiger ber

(SJegenftanb einge^enber Bearbeitungen gciüefen unb wirb auc^ in ber

nä(|ften 3u^unft lebhaft erörtert werben.

©euerer a[§ erfter tocrfud)tc, nic^t aulfc^üe^lic^ üom «S^egialintereffe

für einen ber 9J?itarbeitcr au^, fonbern üon allgemeinerem ®efirf)ti3pun!t

an bie g^rage f}eran§utreten. ^Darauf folgte Xrietoff (1908) 2), beffen Arbeit

neben ber g^efti^tellung, baß eine 3tei^e oon S'Jegenfionen englifcl)er SSüd^er

(Jj:jcr^)tc unb Überfe^ungen au§ englifci^en ^eitfi^i'iftf" ffi^n. ^"^'^^ ^^"^

getjenbere (iebod^ nic^t burc^meg l^altbare) (Erörterung be§ ^robtemS ber

fjrotof'otlregenfionen bemcrfenjoirert ift.

§Diorri§ üorliegenbe SUbeit, urfprünglic^ gebac^t at§ 35orarbeit gu

feiner nunmehr im jtejt obgcfc^toffenen S'JeuouSqabe beS „jungen ©oet^e",

tritt ebenfalls mit bem Stnfpruc^ auf, gur Söfung ber (5Jefamtf)eit ber

1) ^cf) möcf)te {)icr nur auf bie rt)id)tige Steöe im 33ricfe ftincä 33ruber§

on ^can 'i^aul öom 22. 9Utguft 1795 aufmevtfam niacf)cn, bie ein ?td)t auf

SRoriß' SlrbcitStDcife »utrft: „"^tn brci, öier öevfcf)iebcnarticicn SSerftn arbeitete er

juglcic^, wobei er ben ©runbfatj f)atte, man niüffe, um nidjt einfeitig ju werben,

bie. öcrfcf)iebcnen ©eetenfröfte, (IrinnerungS^, Urtf)etl§= unb (SinbilbungSfvaft in

gteidjem 'SJta^t üben." (©. 27^.)

2) Sie^e ou§fuf)rI. Öiteratuvnad}tt)ei§ bei 3)iorri§.
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giage beigetvogcn gu ()aben. ^inuicnjett ba§ ber g^all ift, nut^ f)ier ev=

örtert loerben.

3(ucf) er fc^eint (luic d. 33iebermann, SBttfoiuSfi unb anbere dJoct^c^

^erauc^gebcv), üom ©onbcrintcreffe für ©oet^es 3Intei( aui^ l^erangetretcn

ju fein; l)at fic^ ober, lute ba? 3.^ortt)ort fagt, „gang gegen feine @r=

Wartung unb ^alb raibermtüig gegmungen gefe^en, ein ©tücf iiad) htm

anbern Don ©oetl^e auf §etber gu übertragen". Unb bac; Üfefultat feinet

Unterfuc^ung, i>a§ aüen bisf)er norgetragenen fcöarf cntgegenftefjt, ift:

2(u§ ber ©efamt^eit ber Sie^enfiouen finb: 35on 6)oet()e 10, non |>erber

250, tion 50Zercf 24, üon ®cf|Ioffer 30. Unter bie übrigen teilen fic^

bie anbern un§ bi§t)er befannten 9)citarbeiter. ®ie 9?efultate in bejug

auf ben lueitercn 3)?itarbeiterfreil, foroeit fie pofitit) finb, ntüffen )üof)l

int inefentlic^en anerfannt inerben, unb bag; ift fd)on infofern ein 33er=

bienft ber Slrbeit, aU jebe§ '2lu§fd)eiben bie ?^rage i^rer Söfuug nä^cr

bringt. 2)a§ @rgebni§ bagegen, foiueit e§ fic^ auf ©oettje, ^erber,

5D?ercf unb ©d)Ioffer begie{)t, bin id) gcäUningen runbmeg ab^ulef)ncn.

ÜDer prin3i:j3ielle ^rvtum, ber bie gange umfangreiche 5[rbeit be=

{)errf(i)t, fdjeint mir fein tenbengiiifeS fyeftfjalten an bcm 23egriff beä

„@enieton§" gu fein. G§ Ijei§t im S3orn)ort: „icf) mor alfo geneigt,

ade Stegenfionen üon erf)tem ©enieton, al§ bereu S^erfaffer 9}?ercf unb

©c^loffer nic^t in ^rage fommen tonnten, ©octlje (ober ^erber) 3U3U=

meifen," (S§ ift mir fanm üerftänblic^, loie S^Jorriä bei einiger Äennt=

ni§ ber übrigen geitgenbfftfd)en ^ritit (3l(Igemeine beutfc^e Sibliotl^ef,

^JeutfdKr 9)?erfur u. a.) fic^ fo auf ben einfeitigen 2?egriff be§ @enie=

ftil§ §at feftanfern tonnen. Unb ic^ fann mic§ and) nidjt überzeugen,

ba^ bie Tlti)X^a\){ ber Üiegenfionen, jebc einjeln betrautet, gegenüber ben

anbern fritifdjen ©ofumenten berfelben 3eit luirflic^ eine fo auffatlenb

gcniolere Cualität aufmiefe, ttiie etuja ®^erer, rcot)! üerleitet burd^ bie

berounbernben ober neibigen (Stimmen ber 3fi^9£noffen, ma^rgune^men

glaubte. @eroi^ faft burc^roeg eine im))onierenbe §ö^e, jeboc^ nic§t fo

fet)r ber ^ritit at§ fotd)cr, olä äft^etifdjer ^yorm, fonbern nietme^r ht§

ausgebreiteten 8eben§gefüljll, ha§ \id) auf aßen literarifc^en (Gebieten

gum 5Iu§brucf gebrad)t gu fetjen münfd^t. üDiefe ^ntenfität ift aflerbingä

bie burd) ben gangen ^a^rgang ge^cnbe ©rnnbftimmung. 2lber ia'^ biefc

mit einer ©in^eittic^feit gu 2Borte t'ommt, bie bem aufmerffamen Sefcf

tatfäd^Iic^ einen äfl^etifc^en @enu^ Derfc^affeu fonn, liegt mo^I aud^ gum
^eit mit an ber günftigen äußeren ?^orm, bie tor aüem bie .*tlürge bor

anberen 9iegenfieranftalten (etma ber Slflgemeiuen 3)eutfc^en Sibüot^ef)

oorauS ^al. 2)ie Sltlgemeinc 3)eutfc^e Sibtiot^ef fte^t bem Sefcr immer

als eine boc^ nur gum geringen ^eil bnrd)bringbare unb gu bemöltigcnbe

Sl^affe etmaS bebrüdenb nor Singen, rcä^renb bie ^yranffurter Ö)elel)rten

3lngeigen langfam unb fad)te, in überfe^barer Drbnung i^re <Sd)ö(je öor

bem 8efer augbreiten. S)iefe gebröngte j^ülle gtcidjiuertiger iReic^tümer
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tierfc^t ben Sefer in jene „f)üc^j^e®timniung", öon ber bte cintcitenben ©äfee

öon ©c^ererS ©inkitung getragen finb. ^Dagegen fdjeint e8 mir burc§au§ t)cr=

fc^tt, bicfcS faft burcfigängig gleiche 9?tDeau mit bem 33cgriff (S^enteftil 511

ibentifijicren. Dber man mü^te notftenbigcrttjeifc aud) Wltxd, ©c^Ioffcr unb

'il^eterfen bicfe ©tilfärbung juerfennen, — unb ba§ tnürbe ben eigent(i(^cn

ißegriff bc§ @enieftil§ unnötig öemirvcn. üöiejenigen ^^e^enfionen, bie toirfticl)

im eigentlichen ©innc ben ©euieton aufmeifen, treten für mein (Smpfinben

tatfäc^Ii(^ bo^ Qug bem gleichmäßigen 9?eic^tum be§ @e[^meibe§ a\§ gonj

befonberS foftbarc perlen tjerüor. 2Benn man biefe roirflid^ ^eröorftec^enbe

Dualität als ©enicton foßt, fo fommcn für ben bann roirflic^ nur ©oetlje

ober §erber in B^roge. 3)'?orri§ bagegen gebraust ben „S^on" al§ SeroeiS*

orgument für §erber bei Ü^ejcnfioncn, bereu ©til an ©c^ärfe unb f^orm weit

hinter bem ber ctnja für Tlixd gefi^erten 9?e3enfionen jurürfbleibt, bereu

!Jon er al§ pebantif^ te^rl^aft bejcic^uet^). Unb immer mieber muffen mir

un§ mit Berber (9)?orri§ ©. 387) »unbern, ma§ 9}?orri§ „für ^tn^" auf

^erberS 9fiec§nung fe^t. üDiefeä „3fU9" (im ^erbcrfc^en ©innc), ba§ inbeffen

immer nod^ eine fe^r refpeftable §öl^e re^räfentiert, mirb in SBirftic^fcit gu

teilen fein unter ©c^loffer, @. 2B. ^eterfcn unb Tltxd, unb etroa uoc^

anbere bisher nid)t genonnte ^Mitarbeiter, ^ä) fann 2)forri§ 53ctt)cigfü^rung

für 247 ton 260 Siejenfionen nic^t anerfennen, unb glaube, baß fein felt=

fameS 9tcfultat öeranloßt ift bur^ eine unbegreiflirf)e ©infeitigfcit feiner

Untcrfu^ungen, bie am traffeften in einer bcbauerlic^en S3erfennung ber

mcnfc^lic^en unb litcrarifd^en ^erfönli^teit SffltxdS jum SluSbrucf fommt.

SWorriä 2lrbcit ift bisher öon mehreren «Seiten able^nenb befpro^cu

morben. SBitfomSfi^) beanftanbet fein ©rgebnil über (^ottijtä 5lnteil,

Sräuning') ha§ über 5D^crcf*). ÜDo^ neben biefen betben unter ben ge=

1) ®abct tann id) nt(f)t unterloffcn, auf eine 0011 ben üeifetjlten ^ntertire^

tationen (jinjutüei^eu, bie in 2)?orri§ Arbeit leiber fc^v t)äiifig fmb. (S§ paffiert

i^m bo§ SDfitßgefdjicf, ben Slugbiucf „@ofrate§^2tbbifon" ben §erbev in ber be>

fannten Sriefftettc an Mcvd (JJBagnev I, ©. 37) ^nx Sf)aroftevifierung öon
SRetcfg @d)rei6art benu^t, olß eine »on §erbcr ad hoc gebi(bete „pflit^^e Um«
fd)reibung" „für SD'iercfS „pebantifd) Iel}vl)aften Jon im ©inne öon SlbbifonS

Spectator" 311 interpretieren (©. 366). Sfiun ifi aber biefe 9iamen=2tffo3iation

(bei ßerber nod) einmal, VIII 421, nadiguiüctfen) nic^t§ onbere§ al§ ^itat au§
Älopftodg Dbe „2lu Sobmev" (1750) Jlmml^ faf) bidj mein 53Uct, ©ofrateü

Stbbifon, niemals leierte bcin ü)iunb mic^ felbft.'' (S8 liegt auf ber .'nanb, baJ3 in

ber üortiegenben iBriefftelte Don „^öflid)er Unifc^reibung" feine 9tebe fein lann,

i>a% fxe uielmetir ber 2tu§brncf einer el)rli(^en §od)ac^tung ift. ^'fi''''-''^ äitievt biefe

Obc in ber befannten Ä(opftod=9f{esenfion Stügemeine ®eutfcl)e S3ibUotl)e! 19, 123.

2) Seutfc^e Üiteraturseitung XXI, ©p. 1764. Slntifritif öon SRorrig unb
Entgegnung iß5itfoiü§fi§ ebb. @p. 2013. — Sit. ©c^o XII, 875.

:') Sit. ed)o XIII, @p. 104. Saju SKorri;; cht. ®p. 233. — (gupf)onon

XVI, 785. 3Eenicn 1910, §eft 5 u. 6. — §cnig§ Strdjiü 1910, §eft 3 u. 4, u. a. O.
4) ^ain !omnit nod) Siaxi 5Ut§ 9fiesenfion im Sitcraturblatt für germ. u.

rem. ^f)ilot., XXXII, 90 ff., bie in TloxxiS. Slrbcit „bie ©runblage, tiidjt ben
?Ibfd)luß ber ^offdiungen" fic()t.

Ciip^orion. XVin. 5I
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Jualtigen 3u^y2>f"n9f" ön ^crbcr and) ®^Ioffev ju furg fommt, reafirenij

cünaipe anbcve 'lOJitarbciter gan^ übergangen werben, liegt auf bcr ^anb.

iOJan lüirb fic§ bei einget)enbcr Betrachtung aüer biStjerigen 8ite=

rätuv über bie üorliegenbe ?^rage bc§ (Sinbrucfe§ nic^t erine^ren fönnen,

ba§ alle Bearbeiter, "öa ftc Dom ^ntereffc für einen ber iD^itarbeiter

ausgingen, unter bem 2)rucf einer gciuiffen Befangenheit geftanbcn ^aben.

2;a()er fd^eint e§ mir, um fid) uon üorn^erein einen ungetrübten Bticf

in bicfer überaug fomptigicrten j^ragc gu fiebern, empfehlenswert, einmal

^Har^eit gu fu^en über bie ä)?otiüe, irelc^e alle einzelnen jur -DJit^

arbeiterfc^aft an ben neuen ^yranffurter Öelef)rten Sln^eigen geführt ^at,

(Sine gegrünbete Slnttrort auf biefe S^rage fteljt biä^er au3. 2)aä bi§ ^euk

nuljbare äJfaterial ftellt un§ öor bie gegebene Jatfac^e, ha^ ^..s^.Whxd öom

Einfang be§ ^a^reS 1772 an „5)irefteur" ber neuen 3£^^""9 i^- ^'^*^

eä ba§u tarn, wen wir al§ Urheber be§ @ebanfen§ anjufprec^en baben,

bie fyranlfurtcr ©ele^rten ^Ingeigen ot» ein £)rgan bei. literarifc^en Sturm

unb Stranges gemeinfam ^eraui^ugeben, ift bisher nid)t flargeftellt: 3}iuncfer

r;2ltlg. beutfcbe Biographie, XXI) unb 2)ed)ent ((i)oetbe=3a^tbud) X, 171),

beibe jnrücfgcljenb auf SBagner (illJcrd-Bricfe) geben woljl nur Ber-

mutungen wieber, wenn ftc annel)mcn, ia^ ber anregenbe @ebanfe üon

2??ercf ausgegangen fei. ^n bcrfelbcn 9?ic^tung liegt ©oet^t» 3!)arfteliung

i2)iditung unb 2i^a^rf)eit 12): „DJhrcf, balb äftl^etif^, balb literarifdi,

balb taufmännifc^ tätig, l}atte (gc^loffer angeregt, bie granffurter Ö^ele^rten

3ln5eigen in biefem ^a^re neu ^erau^^ugcben." Snbeffen ift befanntü^

gevabe für biefe ^tlt ©oet^e fein fieserer QtuQt (unb befonberi ^at feine

Sc^ilberung ber (Sntftef|ungsweife ber Diegenfionen [^n-otofollregenfionen]

bie i5^orfc^ung e^er iierwirrt alg geflärt). '^od) fc^eint mir, ha einmal

bie ^ranffnrter ©ele^rten ^Injeigen jum ©egenftanb fo eingebcnber

$orfd)ungen geworben finb, bie ^yrage nac^ bem Slrtreger l5e§ ©ebonfenS

jDon grunbfät^lidier 2I?!c^tigleit gu fein.

^c^ glaube in bcr 2:at lOterd bafür Ijalten ^u muffen unb fe^e

ben äBnnfd) nad) einem gemeinfamen Crgan fcfton im ütoücmber 1769

in einem Briefe an |)öpfner angebeutet (:fi>ügner III, 17): „2Benn bcr

Borfac^ ben i£ie äugern, nid^t ha§ 9?efultat eineä trübfinnigen 8ieb^ber=

@efid)tl wäre, fo nä^me ic^ mir bie ^yretj^eit, nädjftenS mit ^ijiKn ent^

Weber garnic^tS, ober wenn \d) im Staube bin, meinen greunbcn nü^lid)

5U fei)n, weitläuftig, aber nac^ einem erft gewi§ gu t)offenben Srfolg,

in reben. ^f)re (3f)cmüt§=iRube ift mir gu ^eilig, Sie finb mein gu na^er

^reunb, unb id) bin gu ftolg, all ha^ id) non biefer 3Irt (ätwa§ er=

wähnen foHte, beffen ^uiuc^ten nod) weitfd)i(^tig wären."

2d) üerfenne ni^l, baß bie Begieljung biefer fonft bunllcn 3lnbeu=:

tung auf einen 3eitung§plan bödiftens dorfidjtig ücrmutenb oorgenommen

werben barf. ^ut man bag, fo wäre bamit gunäd)ft wa^rfc^einlic^ ge-

macht, ha^ i'xd} 3)tercf fd)on bamali, 1769, mit bem @ebanfen getragen
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^obe, tit 35er6inbung mit ^leunben eine B^itung l^erauägugeben, unb ba§

für i^n bic ü^eugrünbung ber ^ranffurtev ^efe^rten Singeigen bie 5Iu§=

füt)rung eine§ lange gel)egten -planet bebeutete. Somit »oöre für 3)ierc!

ba§ ü)iotiti feiner Jätigfeit gewonnen: ber SBunfc^ fic§ über literarif^e

Ü^inge möglicf)ft frei unb unabhängig Qu§fpred}en ju fönnen.

2Bcitcr§in mürbe biefe ©teile ben i3-orfcfter Beranloffen muffen, nac6

ben (Spuren biefer „g^reunbe" in ben O^ranffurter ©ele^rten Sln^eigen ju

fuc^en. ®oetl)e unb ©c^loffer gehören nocl) nic^t baju, ebeufouieuig

if)crber, ben 'i'Jcercf evft 1770 fcnnen lernte. 2)agegen liegt e§ na^e, ^n--

näc^ft unter feinen 2)armftäbter Sefannten ju fucl)en, üon benen 2Bagner

(I, ©. 32) einige namhaft macl^t. <So nennt er 2}?ercf unb bie trüber i)

^elerfen, unb crnjötint auc^ i^ren Slnteil an ben fyranffurter @ele§rten

Slngciqen, jebocl) nur mit einer Slnbeutung.

^nbeffen ift and) -ßeterfen nic^t gu ben ertt)äl)nten „g^reunben" gu

rectneu, ba er ebenfalls crft 1770, al§ (Srjielier ber 2)armftäbter 'iprinjen,

nac^ Sarmftabt fam. ^ebenfaüjo ober ift er an ben ^Ingeigen be§ ^aijx^

gange§ 1772 nid)t unerljeblid) betcili.qt. ®d)erer nennt i^n gmar, gc^t aber

mit einer 2>ermutung über feinen 2lnteil ^inmeg. 9)iorri§ lö^t bie 2ln=

beutung 2öagnerg unbevücffic^tigt unb nennt i^n nic^t. ^nbeffen ift ^u=

näcbft für bie !Iatfarf)e feiner tOiitarbeiterfc^aft ein 3f"9ni^ ongufüljren,

ha§ man mo^l all (Selbftjeugnti anf|)red)en barf.

©er Slrtifel über fein Seben in (glricbcry beffifd)em' @ele^rten=

Seyifon trägt om ©cfiluffe ben 33ermerl: „51. gütigft mitgetl). eigenl)änb.

9?ac^ric^ten." Unter ben bann aufgeführten „(Schriften" rairb gefagt,

bap öon it)m „in bic g^ranffurter (S^ele^rten ^^itungen öon ben $5at)ren

1772, 1775 unb 1776 . . . Siegenfionen geliefert morben" finb. Wan
barf mo^l annehmen, ha^ andi tk Slufgäljlung feiner «Schriften auf

eigene 3}iitteilung gurücfgel)t. (Somit ift nac^ feinem Slnteil in ben fyranf-

furter (äelefirten 9lnjeigen gu fuc^en. ^d) bin imftanbe, für eine feft»

umgrenzte 2lu3al)l tion Siegenfionen auf @runb ftilfritifc^er llnterfud)ungen

(p benen feine S^iegenfionen in ber Slögemeinen j^eutfc^en Sibtiot^ef reic^lid^el

ä)faterial bieten), ^eterfenl 2lutorfc^aft nac^guroeifeu. 233enn in biefem 3"=

fommen^ange nac^ bem SO^otio feiner 2)?itarbeit gefragt ttiirb, fo bürfen mir

mo^l Dl)ne meiterel junäc^ft feine SBefannlfc^aft mit 9)?ercf, bann aber fein

literarifdfieS ^ntereffe für ba§ Öebiet ber t^eologifcl)en (5rbauung§fcl}rtften

im engeren (Sinne annehmen, ba§ burcö feine Beiträge gur 3ttlgcmcinen

2)cutfd^en 33ibliot^ef bofumentiert ift 2). ^Iber mie gefagt, barf ^etcrfen gu

ben in obiger SrteffteUe genannten „greunben" noc§ nic^t gerecfinet werben.

Um fo mel)r mü|te fic^ unfere 2lufmerlfamleit auf ben Üieftor 2Bencl in

1) 3" 3Bicftid)fett !onn iuoljl nur ©eorg SBtl^elm ^eterfen in ^xa^i
lommeit, bcnn fein trüber ®. ^. tvax nadj ©trieber erft 1760 geboren.

^) (Sine Steige öon folcfjcu ^Büc^ern ^at er fon)ot)( für bie 2tttgemetne

2)cutfdic SBibüotfief ola für bie granffuvtcr ©ele^rten ^tnjeigcn 1772 rc^enftert.
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jDaimftobt fonjentrtevcn. Über feinen ctinaigen Slnteil Detmag 3Korrts nic^t^

ju fagen. jDq^ er in ber Zat in feiner 2Beifc beteiligt fein foÜte, fc^eint mir

unttja^rfc^einlic^, tnbeffen mu§ ic^ e§ Dortäufig ba^ingefteüt fein loffen. SBenn

ei gelingen foÜte, i^m eine üon ben ^errenlofen ©ruppen ton ^egenfionen

3ujutüeifen,bürften für i^n ä^nlic^eSWotioe h)ie für^eterfen anjune^men fein*).

Db aüd) für «Sc^toffer ba§ 9)?otiö ber fjreunbfd^oft mit 2)?erd an^

genommen n^erben barf, fc^eint mir nic^t gan^ ftc^er, njeil nic^t mit

©ic^er^eit feftgeftettt merben fann, njann unb unter irelc^en Umftänben

biefe Scfanntfc^oft juflanbe gefommen tft, bie infofern Don erheblicher

Sebcutung tourbe, al§ fie bie ?Jreunbf(^aft gwifc^en Ttttd unb Öioet^e

bcbingte. SBogner (I, <B. X) fagt, SKerdE fei bermutlic^ mit ben Srübern

<S(^toffer in Slttborf befannt gettjorben. ^Demgegenüber Hingt Caroline j^Ia(^§==

lanbS jDarftcüung an §erber (30. ^t^tmhn 1771) öietmel^r fo, alB ob

crft je^t bie Sefanntfctiaft ^uftanbe gefommen wöre (f. SWorriä junger

©oet^e II, 284). %{§ S3ermittler ber ^efanntfc^oft märe bann ber 35erteger

2)einet angune^men, mit bem ©c^Ioffer fd^on befannt unb befreunbet mar.

9J?ün ft^cint bemnac^ berechtigt, biefe i^rcunbfc^aft ju 2)einct für ©c^Ioffer

a{§ ^ouptmotio anjune^men; o^ne bo^ jeboc^ baburc^ für bie bebuftioe |Jcft=

fteflung feineS 2lnteilc§ fiel gertonnen märe. §icr fc^eint mir öielme^r ber

^aü fo gu liegen, ba§ man feine Semeggrünbe (ic^ bermute geitlic^ oer*

fc^iebene), erft mirb angeben fönncn, menn fein Slnteil einigermaßen feftfte^t.

3^ür @oet^e enblic^ finb bie ©rünbe ber 9!)?itarbeit leicht einjufe^en

:

jDte 2tufforberung feineg „befonberen {^reunbe§" ©c^loffer mag if|m miH=

fommenc ©etegen^eit geboten ^aben, fid) titerarifc^=fritif^ ju betötigen.

©nblid^, unb im 3ufammen^ange biefer Üiegcnfion om mic^tigfien ift

bie ^xaQt 3U flären, roa§ § erb er jur 9J?itarbeit öeronla^t ^aben mag. jDo^

babei ^^pot^etifc^c S3ermutungen ^inter ©elbftjeugniffen jurücfäufte^en ^aben,

liegt auf ber ^anb. Tlan cntfinne fic^, ba§ feit ^erbcrä erftem SBefuc^ in

©armflabt (1770) grtifc^en 9}?ercf unb ^erber eine aufrid^tige unb gegen=

fettige greunbfcfeaft beftanb, bereu (allerbing§ nur in geringer Qa\)l erhaltene)

Jjofumente mir in i^rem ©ricfmec^fel §u fe^en ^aben. 3ubem »ermittelt

9Äcr(f befanntlic^ ben 5Sriefau§taufc^ smifc^cn i^m unb feiner 93raut Carotine

in 2)armftabt. üDa^ nun SO^ierc! i^m gegenüber oon feinem ^^itung^pJ^ojett

gcfpro^en unb auc^ ttjo^l um S3eiträgc gebeten iiaht, ift mofjt angune^men').

[i) 2tm ©ii)tuffc bcg 9titi!et§ §elfrid) Scrn^. SBencf in iDieufelg ©ele^rtem

Zcut\d)l^ 8 (1800) ®. 439 hct^t e§: „9fJecenfionen in ber ^vanffurter gel.

Scitimg 1772*. 31. 9tofcn6aum.]
2) ^nbeffen muß icf) mtd^ entfdjtebcn gegen SKorriö Interpretation ber ©tctle

im SSriefe Äaroüne» on öerbev 00m 2)egember 1771 tucnbcn: „erftcre (OJiobaine

5Wcrd) bat mic^, S^neu rcd)t biet fc^öneS Don i^r ju fageu, fte fönnte e§ i^rem iDJanne

nic^t auftragen, rceil er immer oon auberen ©0(f)en ju [djrcibcn ^atte . . . .", bie

er sugunften feiner öt^pot^cfe austegt aiä eine „eifrige ßorrefponbeng über bie granf=

furter ©etc^rten Stnjeigen". ^m @egeuteil mu^ eä oictmcbr auffaüen, roie feiten

in ben erhaltenen SBriefen oon ben granffurter ®ele^rten Slnscigen bie 9ftebc ifi.
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S'Juii fc^veibt ^erber im 2)eäcmber 1772 an Carotine: „^ä) i^aht,

um nid^t immer bie S3riefc an ©ie für Tlixd fo leer ^ingufd^irfen, an

ben i^ronffurter geteerten 3fitu"9f" einigen 5lnt^eil genommen, aber

o(}ne Qtvtä unb fafi o^ne SBiden." 2Bic ic^ fpäter ju begrünben ^aben

merbe, fct)e ic^ burc^aug feine 33eranlaffung, baä in biefem, tuie in ben

fpäter ju jiticrenben Briefen ©efagte al§ beabftc^tigte 3)?t)ftifi3ievung auf=

,^ufaffen, ^alte mi^ üielmetit für bur^aug berechtigt, ^erberS 9!}?otit) j;ur

üeilna^me au§ biefer «Stelle gu entnehmen: Tttxd bittet um ^Beiträge,

unb ta er ben häufigen iBriefmed^fcI jiüifd^en ^erber unb Äoroline öer^

mittett, erfüUt Berber eine 3(nftan^§= unb ^^reunbe^pflic^t, inbem er, wenn
au^ gelegentlich „oijnt rechten SBiflen", ab unb gu S^Jcgenfionen feiner

i^eber gum ^Ibbrucf in ben ^ranffurtcr ©ele^rten 2tnj;eigen mitfdjicft^).

j&urc^ biefc ^lorftetlung ber SJfotiöe ber einzelnen 90?itorbeiter fc^eint

mir für bie Söfung ber bernjicfelten 3lutorcnfragc ein SBegweifer gegeben,

ber öor oüem cor mefentlic^en Sinfeitigleiten ber Unterfuc^ung fc^ü^en fann.

(Steig ^ot in bem fünften 33anb öon 'BupijanS ^erber^SluSgobe

14 (15) 9?ejenfionen aufgenommen, bie aU unbebingt gefiebert ange=

nommen merben bürfen, irö^renb SKorrig ^^potiiefe üon 2 50 9xejen=

fionen ouf bo§ ©ntfd^iebenfte jurücfgemiefen merben niu^. D^ic^t

nur im ^ntereffe ber ^erberforf^ung, fonbern ouc^ im ^ntereffe ber

Stiltriti! al§ miffenf(^aftlicf)er IrbeitSmet^obe. §ier mu§ gunöc^ft gezeigt

werben, in melc^er SBeife SJJoiTiS mit bem üorliegenben ßeugni^inaterial

umgebt. §crber§ Setbftjcugniffe über feinen 2lntei( an ben "Jranffurter

©ele^rten ^(ngeigen finb folgenbe:

1. SBricf an Caroline, 5lnfang ^Degcmber 1772: „^n ÜDeutfcfilanb

fürchte id) m\d} nur ujieber üor elenbem (Streit unb i5cf)be. — ^di f)abe,

um n\d)t immer bie 33riefe an Sic für 'SJltvd fo teer ^ingufc^iden, on

ben i^ranffurter gelehrten 3fif""9fn einigen 3lnt^eil genommen, aber

o^ne Qtüid unb faft ot)ne SBiflen. Unb ta ^at, gloub' ic^, Sc^Ioffcr,

ber fid^ al0 ^^pauptoerfaffer um^crtrögt, gefc^wafet, — furj man fci)reibt

mir baüon au§ allen ©egenben unb nennt mic^ unb raeig üon mir, unb

ba§ ärgert mic^. ^d) mU für oHc ^ritit unb ^Tummelei in biefer Sßelt

begraben fel)n unb lieber in eignen guten SBerlen leben, ai§ im llrtt)eil

über onbere."

2. 5lu 9licDlai, 15. Januar 1773: (S§ ift bo^er auc^ äuöerläfftg

eine überlabene S^ad^ric^t, ha^ \d) and) nur mcrfiüürbigen Slntl^eit an

ben j^ranff. ^^^hingen ne^me ober genommen l^ätte. Xtx 9tec. finb fo

wenige oon mir, ba^ fic fic§ toielleic^t im gongen :5(if)i'9nnge mit 7.

aufjö^len la^en, u. id^ ijaht öielfa^ fc^on gelacf;t unb gebrummt, tt)0§

man für Qmc^ auf meine S^iec^nung fe^t . .

1) SJergteidje and] §at)m (§evber I, 481 f.), boffeji ©tclliiug ju biefer gvnge
nllcrbingS nid)t gong ttav ift.
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3. l'(n Saboter: Januar 1774: „2)ic paar 9?ccenfionen, bie tc^ in

bie tyranffurter )üarf, (e§ tuaven i^rei öielteid^t ni^t 10) waitn ge=

ttjorfen unb ^oben und) genug gereuet, ^c^ Ijatte überf)aupt §u bem Stinte

feinen 9tuf: üon ber Stecenfion gegen ©cfilöger 30g niic^ inef)r alä einmal

njflS gurücf — tc^ bebaure, td^ — fc^iueige!"

4. 'an c^artfnoc^, Januar 1773: „Sin ben ^^ranffurter 3fitungen

ijabi: \d) weniger S^eil ai§ man mir ©d)ulb gibt."

5. Un Hamann, 2. Januar 1773: „3ur ^yrfft. ^tlt l)ah ic^

anwerft njenig beigetrogen, ob man mic^ gleich überall l)cr, für ben (Santor

ober Lüfter ^ält, bem bie onbern nac^fingcn follen: ba finb aber

2 9}ienfc^en, anS benen in geföi^em ^etroc^t me^r werben !anu alä

ou§ mir."

6. 3ln ^eijne, um Sluguft 1772: „(5§ tut mir leib, ba§ ic^ über

bie g^rantfurtcr 3«^'itii9 fo be^üc^tigt werbe; ic^ bin unfc^ulbig unb

\t)\ü§ werben.

"

7. 2ln 9k§pe, @nbe 1772 ober Slnfang 1773: „Se^t wähnen ©ie

bod) ntc^t mel)r, ba^ ic^ on ben ?yran!f. 3fit. arbeite? !^a§ Unrecht

märe bod) fc^reienb."

8. 33öttiger gci^nct ben 18. 9?otiember 1798 (!) au§ ^erberä

SD^unbe auf: „jt^einet gab 1772 eine neue fronffurter gelehrte 3f'ti*"9

^erau§, worin ©oet^e bantalS fe^r genialifd)e 9tecenfionen machte unb

§crber auc^ ungefähr ficben bi§ ac^t anont)m lieferte, bie gewaltig tiet

Särnten mad)ten."

2(1 le biefc (Selbftjeugniffe l)ä(t 9[)^orril, o^ne fid) irgenbwie auf

eine SBetrad^tung i^rer üerfd;iebenen pft)c^o(ogifc^en 53orau§fe^ungen ein=

gulaffen, für beabfic^tigte SO^l^ftifigierungen, felbft noc^ bie münb^

lid)e äu^erung §erber§ an S3öttiger, bie 26 ^al)re nad^ ber Beteiligung

getan würbe, wo id) beim beften SBillen eine iBeranlaffung nic^t einju=

fe^en ücrmag. Gr fagt baju (®. 388): „(Solche 2(bleugnungen woren

bamat^ gang üblid), benn bie Unfic^er^eit bc§ (Selbftgefü^leg unb ber

"lOfangel an 9)?annc§mut im S3ürgertum geigte fic^ bei ben Siteraten be=

fonbcrS in ber (Sc^eu, fid) ^u Siejenfionen gu belennen. §erber ^at \a in

einer iiffentlidjen ©rflärung fogar feine Slutorfc^aft an ben Äritifd}en

Sälbern geleugnet! 33ei ber Unterfuc^ung feineS Slnteilä Ijaben wir alfo

biefe 55erfi^erungen ganj beifeite ju laffen, in benen er, mit ©euerer

fagt, am Itebften alle» ableugnen möchte."

2)ie £ü^nl)eit bicfer iöeljauptung bürfte in ber literar^iftorifc^en

O^orfc^ung al§ '5|3§änomen bafte^en. ^c^ mu§ e0 bem nac^prüfenben ßefer

überlaffen, fid) eine 2)?einung ^u bilben über biefe 3lrt, mit 3eug"i^niateriol

5U arbeiten. — '^aß bie angebrachte ^>arallelc gu ben ^rittfc^en Sälbern

betrifft, fo barf meineä (Srac^tenS ein öu^erft beftimmenber unb wefent=

Ud^er Ünterfc^icb uic^t übcrfet}en werben: Xa^ ei fic^ nänilid; bei ben

^ritifc^en Sälbern um eine öffentlidjc örflörung, bei ben zitierten
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3cu.qniffen bagegcn um 5B r t e f ftcflcn (an bie S3raut unb naf)eftet)enbe g^reunbe)

t)nnbelt, unb ba§ ha§ „S5erftcrffpielcn mit bem 'f>ublifum", ha§ §erbev

oon Hamann gelernt ^ati), eine p[i)d)oIogi[dje 53oiau§fe^ung l^at, bie

bei ^Briefen burdjauS l)infällig irirb. ??un mag man immerhin barauf

{)inrocifen, 'oa'^ §cvber unb |)amonn2) geiltoeilig cinanber über ifire je=

Jüeidgen 2(rbcitcn ju mtjftifi'^ieren juchten. jDa aber alle aufgubringciibcn

©elbftgeugniffe, ben nerfd)iebenften ^erfonen gegenüber, in allen ujcfent

lidjen "ipunhen untereinanber übereinftimmcn, fc^eint mir 9?forri8 Slrgu^

mcntation, bie id) ouc§ in if)rer 5nigeniein{)eit für faum beweisbar

l)üllt, auf bal (Sntfc^iebenftc gurüdgumeifen gu fein. Unb felbft inenn ber

ftUfritifc^c Jeil feiner 3lrbeit me^r ÜbergeugungSfraft befäfee, a{§ e§ ber

gatl ift, lüürbe mir folc^ a))obi!tifd]e§ „33eifeitelnffen" üon ©elbftgeugniffen

o^ne einge^cnbe ^Betrachtung ber einzelnen a{§ unmöglich erfd)einen.

(£ine§ IjcrauSjugreifen: ?J?an iiergegentt)ärtigc fid) bea iöricf an

Caroline: ©oÜ man mirfli^ annet)men, ba^ ein iOtann tüie ^erber

eine ftottlicfte ^a^JJ^f-^t-ifung (benn id) teile 2Bitfott33fi§ iDceinung [f. o.],

baß 250 Sf^egcnfionen felbft für einen büdeburgifc^en ^onfiftorialrat eine

gang erl^eblic^e ^eiftung bebeuten iDürben) fetner gnfünftigen Seben§=

^enoffin gegenüber runbraeg ableugnen; fie in bejug auf bie 9)?otilie

feiner fritifc^en lätigfeit irre gu leiten tierfud)en !önnte? Tlaxi bebenfe,

ba| gelber nad) 9}?orri§ Slnfang 3)egember fd)on ettno 225 9J?anuftri))te

an 9}?erd nac^ 3)armftabt gefanbt l^ätte, on benfelben 5D?erd, in beffeu

^f)oufc Caroline tierfe^rte unb burdj beffen 33crmittlung fie bie Briefe

t{)re§ §erber erhielt, diad) Tloxxi§ fönnte man bicfe 3tu§fage ni^t

anbcr§ nennen a{§ eine raffiniert au§getlügcltc unb burd) 26 ^al^rc

(39bttiger!) aufrecht erf)attene 8üge. (Sollte e§ 2y?orri§ mirfUc^ tragen,

$>erbcr bas gugutrauen?

Um gufammensufaffen : 2)a^ 9Dfl)ftifi5ierungen in biefer 3^'^ "'^
ungenjö^nlic^ «oren unb aud) üon ^erbcr gelegentlidj anqenjanbt lüorben

ftnb, niu^ gugegebcn «erben; aber: ®ie ttjefentließe Übereinftimmung

atler ©clbftgeugniffe, öon benen einige (an Ä'aroline, Söttiger) nid)t

ben gertngftcn 5lnlaf3 gu 2)ft)ftifi3ierungen gaben, mad^t e§ unmi3güd),

bicfe 3f"9"'tT2 nf§ öerfud^tc Irreleitungen bei ber Unterfud)ung gu

ignorieren.

©omit bleibt Berber» ?Ocotin ber ^Beteiligung, roie ic^ e§ oben ge=

fennjeidinct ^obe, befielen.

@§ ift nunmel)r für meinen 3ufömmen^ang erforberlic^, ben ter-

minus a quo für §erber§ ^(nteil feftgulegen. .Caroline an i^erbcr, 'än-

fong SIpril 1772: „er (93?crd) Ijat fid) rec^t fc^r, fcf;r über bie S^iecen^

*) SSgt. ÜJiinor, ^omann in feiner 93ebcutung für bie @turm« unb 2)rang =

pcriobe. ^ranffurt 1881, ©. 18.

2) ©ilbcmciftev, §"»10""^ -eben nnb ©c^riften. ©otf)a 1873, VI, 78 ff.
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ftonen, bic «Sic i^m gefc^icft, gefreut, ©oet^c Ijat fic auc^ gelefen." 5iu§

bcm Jon biefer ©tcflc fonn nun mctnc§ (£ra^ten§ unbcfangencrjüetfe

juniid^ft gef^Ioffen njerben, ba^ bie ermähnte 9?ianuffriptfcnbung ein un=

gejt)öt)nli^e§ ©ceignii ift, 9^a^ 9}?ovri§ ujären aber bi§ 5lnfang SlptiC

1772 [d^on etttja 53 ^Rejcnfionen öon .^erber an Mtvd gefanbt njorben,

fo bo^ bie red)t fe^r gro§e {Jreube fauni noc^ motiöiert tt)öre. (Sic etmo

auf bic gong befonberc Dualität gu beuten, gc^t hod) tDof)! faum an.

SBielmc^r fü^Ie i^ mic^ burc^ biefc (Stelle bere^tigt, junäc^ft bcn 2ltt=

fang Slprit für ben terminus a quo für ^erber angufe^en. Damit

ftimmt oollfommen überein, ba^ bic crfte, butc^ 3fii9"ifTc für ^erbcr

gefiederte 9Jeäenfion (über SKit^aeliS 9J?ofaifcf|eg S^icc^t, 9^eubr. S. 220)

am 28. Slpril erfc^eint, ioa^rcnb bic über ©^aIotai§ (9Jeubr. S. 187),

bei ber Steig noc^ ärocifcl^aft ift, f^on om 10. 5(pril erfc^icn. 2Benn

mon auc^ biefc (i^ ^ottc e§ für erlaubt) für ^crberS (Eigentum galten

min, fo finbet bamit Sc^ercrl ^ragc (Sinl. S. LXIV): „5lber ^at

Tlnd §erberf(^e Ötcgcnfioncn au^ nur öon Einfang 5(pril bi§ (Jnbe

5lpril liegen loffen?" gcgiemcnbe Seantraortung. ^c^ bin atfo geneigt,

^en 10. Steril für ben terminus a quo für .<perber§ 9J?itarbeit ju f)oltcn.

2)?orri§ Unterfuc^ung über ^crbcrS 5lnteil (S. 385 ff.) beutet

^unäd^ft (S. 388) bic Selbftjcugniffc au§, oljnc anberc a\§ bic ton

(Steig fc^on gcficf)crten SfJejenfionen ju geioinncn.

Xmdf einen ^olb auSgef^roc^cncn ^inttjciä gewinnt er bann (389)

3 Sflcäenfionen: 280 Spengler (fc^on üon Steig gefiebert), 321 2)eoifen,

433 2)obb, üon benen bic gttjcitc auc^ auf ©runb ber Stilfritif a\§ ge=

fiebert bejeid^net luerbcn barf. Über bic britte, 433 3)obb, mag ic§ mit^

norf) n\ä)t enbgiltig entf^eibcn, glaube aber bocfi in bem Jone c^cr

2J?cr(f a\§ Berber ttja^rjune^men. 3)ie iBrieffteHc enthält faum einen

gttjingenben ßirunb bagegen, biefc eine Stejenfion ou§äunc^men.

^n ber D^ac^fc^rift gu ®oetf)e§ 23ricf an ^crber (WA. IV, 2, S. 19):

„eben frieg' \d) Nr. 54 gronifurter Bcitung" ift fc^on öon Sc^erer

u. a. ein Ijalb auggefproc^cneä 3f«9"i§ f"^' ^«ber gefe^en raorben. S^
fann aber nur eine (352 ©taatgöcrönberungen) für |)erbcr oncrfcnnen.

3)ie Unterfuc^ung ber ^Reäcnfioncn auf |>inbeulun.qen bei Slejen^

fenten auf feine ^erfonalicn (390) ergibt na^ meiner Überjcugung nur

ein fi(^erc§ 9tefuaot; betreffenb bic ^tcjenfion 187 (S^oIotoiS. Die

Stefle 36426 auf §erber§ 5Iutorfc^aft gu beuten, fd)eint mir nidjt mog^

lic^, tor allem mcil mic^ bic barin ongefü^rten (Stilargumente ni(f)t

überzeugen, ©ubtic^: 3)a^ §crber ber 9ficäcnfent öon ®B§e§ „(£rbau=

liefen Betrachtungen", fomit ber Slnla^ be§ Streites ber granffurter

©elc^rtcn Slnjeigcn mit ber granffurter ©ciftlic^fcit fei, i)alte ic^ für au§*

gefc^Ioffen (barüber noc^ unten), fo bog mir bie ^crfonalanfpielung beä

kejenfenten im offenen S3ricf onDcinet (^lügcmeine Deutfc^e 33ibIiot{)cf 19,

330): „. . . ba| ic^ ... qI§ 8et)rcr ber 8ut^erifc§en ^irc^e, mein 33rDt
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offen fonn," njo^l ober übel für eine ^iltion l^alten muffen, ttjelt^c STnnQ^me

bei ber ^ufpi^wnQ ^^^ 93er^ältniffe in gi^onffurt fe^r na^c liegt. Übrigens

ift Qnjumerfen, ba^ 9}?orri§ über anbere 3)ingc, bie bur(^QUä oI§ ^erfonat=

onfpielungen aufjufaffen fmb, ftiUfc^meigenb ^inttjegge^t: g. 33

3tt)e^brücter 9?ad^rici^ten ^Belagerung üon ^^ilipp§burg. !J)q§ n^eift

bod^ gons offenbar auf einen (Sübbeutfc^en unb ift au§ §erber§ ?5eber

gar nic^t gu erflären. ÜDie S3en3ei§!roft ber öierten ©teile ÖSOg al§

perfönlid^er |>inn)ei§ ift jum minbeften fef)r )3robIemotifc^.

9tud) ber Umftanb, ba§ fic^ einige üon ben unbebeutenberen ^üc^ern,

bie im 3o^i-'9in9 befproc^en rocrben, in ber Bibliotheca Herderiana

befonben, !ann ^öc^ftenS einen fieser gu fü^renbcn S3en)ci§ ganj %nU^t

noc^ ein roenig befröftigen. 2)0 mi^ aber ber für bie fraglirfien S^ejen^

fionen geführte Sen)ei§ für ^erber nic^t bcfriebigt, mu^ i^ auc^ biefeä

3lrgument oble^nen.

3)ie ^inttjeife, burc^ bie jttjei S^tejenfionen miteinanber oerfettet merben,

fo ^a^ e§ genügt, für eine öon if)nen ben S^erfoffer fcftjuftetten, finb

qemil ein mic^tigeS Hilfsmittel; aber für |)erber fonn ic^ bie erbra^ten

33eh)eife nic^t anerfennen. 3)ic fe^- geiftreid)C Slrgumentotton (391) be=

treffenb bie 9?ejenfion 365 33rc(i^ter unb 664 «Sul^^er üermog ict) feineS«

jüegS für beroeifenb ju Ratten, ^c^ ^alte üielme^r bie erftere für '^txd§,

bie Ic^tere für ®oeti^e§ (Sigentum.

3ur Öruppe ber afteäenfionen frangöfifc^cr 3Berfe (392): 3D^orri§

fie^t eine jufammenge^örige Gruppe in ben il3oltaire= Singeigen <B. (27),

192, 299, 442, 449, 471, 478, 483, 484. ®a^ aüe biefe, mit 5(uä=

na^me öon 27 auf einen Slutor loeifen, gebe ic^ §u. 2)a^ aber bie ^u-

roeifung ber gangen Gruppe an §erber burc^ ben in einer einzigen öon

if)nen (299i2) öorfommenben 5lu§brucf: „Sie beutfc^e Überfe^ung ift

eine Überfe^ung", bie dner (Stelle auB ber ficfter ^erberfc^en

ajegenfion 35627: „^ber ber Übcrfe^er ift ein Überfe^er" ent*

fprid^t, mu^ i^ beftreitcn. Merbingi ift bie (Sntfprerf)ung ber fo'mtt

auffällig. 2)a^ aber biefe pointierte ^orm be§ 5(u§brucfe§ feine unge=

tt)öt)nlid5e ift, bertjeift ®oet^f§ ©^afefpeare=2luffa| (WA I, 37, ®. 1334):

„©eine ^lane finb, noc^ bem gemeinen «St^l gu reben, feine "ipiane."

33ieUeid^t ge^t ber SluSbrucf „nac^ bem gemeinen ®li)l gu reben" auf

eine ©prad^gewo^n^eit §erber§, ber fie auc^ fonft beriüenbet. 5lber ein

für bie gange ©ruppc giringenbeS ©tilargument fann ic^ barin nid^t

fe^en. Sie im übrigen gur ßun^eifung benu^ten ©tilargumente mu| ic^

oble^nen.

3)ie gänglic^e SSerfennung ber Söeweggrünbc gu ^erberS SKitarbcit

geigt il)re ?^olgen am beutlic^ften in bem ^yaHe ber SfJegenfionen bie no^

!2:rieIoff§ 9^ac^iüei§ au§ ben englifc^en 3eitfc^riften eygerpiert unb über=

fe^t h)orben finb. 33on ben 46 folc^erart entftanbenen Slrtifeln foüen

nit^t weniger all 37 ou§ §erber§ {Jeber fommen!
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2J?Qn bebenh: !J)er ^erber, ber an feine 33rQut [c^reibt: „^c^ tuttt

für ottc ^ritif unb S^ummelet in biefer 2BeIt begioben fet)n, unb lieber

in eigenen guten 2Berten al§ im Urteil über anbere leben," foflte fid)

ju einer fold^en Iiterarifd)en ^anblangcrarbeit l^ergeben? 3)ie Slnfünbt-

guug ber ß^itu^O fttUk bem Sefer bauernbe Drientierung über bie 9e=

fantte englifd^e Literatur in 2lu§fid)t. 3<^ Dermag nic^t gu gtauben, ha^

ienianb, ber nicf)t boju üerpflic^tet ift, ein fotc{)c§ S^erf^rec^en ein^ulöfen,

i'id) auf eine fo unbonfbare unb fdjiüpfrige SIrbeit etniaffen irürbe. Unb

nun gor §erberl üDiefe Unmögtid)teit ift offenbar eine jiningenbe ^on=

fcqueng be§ ©tilglofforS, für beffen Un^oltbarfeit fie ein fc^tagenber

Serteig ift. 3)ie angefütirten ©tic^rtorte Ratten au§na()mäIo§ einer cin--

gc^enben '»Prüfung nid)t ftanb. 3u^2nt fe^tt bei 19 Don 37 biefer Stegen^

fionen jebe Segrünbung.

5i(;nlic^c Unini5gtii|feiten ergeben fid) für 365 ^^^ebDn unb 332

5lnetbote, bie beibe auf eine 9?umnier bei Mercur de France jurüdge^cn.

(Sollte §erber fid^ bo^u hergegeben l^aben, fpaltenfüÜenbe Slnefboten au§

einer franjofifc^en 3f'tf<^i^ift abjufdireiben?

^n ber Stegenfion „^trittfen" in ben 9t r. 1 unb 2 beS ^a^rgonge?

tjermag \d) ^erber nid^t gu erfennen, bie ©tic^raorte finb jum Seil nidit

,^iüingenb, gum Steit nic^t faltbar. 3)a§ bagegen biefe beiben S^egenfioncn

al§ Überbleibfel au§ bem 93orrot be§ vorigen ^o^rgonge§ Don einem ber

fHegenfenten ftamme, mu§ wo^I jugegeben iuerben.

3u ©. 394: 3)a§ Whxd feine Üxegenfionen „gut gefälligen ^^rüfung"

t)or bem !^rucfe an ^erber gefanbt I)abe, l^atte i^ mit SSräuning (Sit.

(Sd)D XIII, @p. 104) für pringipiell obfotut auSgefc^Ioffen.

3ur yicgenfion 14, ©löge: 5)ie 'parallele ber SfJegenfionSeröffnung

benjcift für ^erber nic^tg, ha eben biefe nic^t non ^erber fein fann.

Über bie SJJögltd^feit üon (Sinfd)üben in bie 9te5enfion 125 9)cufen=

atmanac^, 186 9lpot^efe, 566 (5^oIbener (Spiegcf, fie^e unter Tlnd§
Sinteil.

3)ie öu^erc Gelegenheit, feine SIrbcitcn bem Urteil §erbcr§ gu untev=

breiten, fic^t 9)?orri§ in ben ,53üd^er|3afeten mit Recensendis', bie fort=

bauernb nad^ 23üdeburg gefanbt morben feien. SBenn man fic^ über

SffltxdS unb ^erberS 2}?otiüe Har ift, fann meber öon 33üd)erpafeten

nod) öon Unterbreiten bie 9xebe fein. ®o loirftic^ etmaS ijbe 9?eferatc, wie

ettüa 185 2l)30t^efe (— ha^ 5D?ercf bafür al§ SSerfaffer nid)t in t?frage

fommt, mirb unten erörtert werben — ) foKtc SJ^erd gur gefaUigen ^luf--

befferung an ^erber fenben?!

3u ben Recensendis gehören für 9}?orri§ natürlich aud) bie eng=

Iifd)en 3eitf(^riften, bie nac^ 2)einet§ Singabe gunäd^ft „^ier in ber 9^ä^e",

b. i). bei ajjerd in 2)armftabt üor^anben lüaren. 2)ie ©teile im S3riefe

2)einetg an 'SiaSpt Dom 15, gebruar 1772 tautet: „Sei meinem nieten

©cplauber ^be id) unlängft ticrgeffen ju melbcn, ba^ bie Monthly
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Review, London Magazin unb Gentlemans Magazin (}icr in bcr Sfläiii

[inb unb benu^t luerben."

9)cu§ man nic^t unbefangenerraeifc \ia§ „beim^t merben" ebenfo=

gut lüie bQ§ „ftnb" axi^ „^icr in ber 9?ä^c" (ba§ {jei^t lua^rf^einlic^

2)aimftabt, Tltxd) b^itijm?

'^am'xt (395) ift 2)?orri§' Untcrfuc^ung bis gur ^Inföenbung bev

Stilfritit im mciteren ©tnne geführt.

S'tun ift in ber "Xat nad) meiner llberjeugung bie ®til!ritif, toie

3}?orri§ fagt, „fein fo f;offnungslofeä SJerfa^rcn, wie einige 33orunter=

fuc^er angenommen {)aben". 5)q§ aber 9}?orri§ bicfen S3ercei§ erbracht

iiaht, mu| auf haS aüerftärfftc beftritten werben, ^m Gegenteil, fdjeint

mir, JDirb für einige 3ufunft gerabe biefe Slrbeit ein ©djutbeifpiel fein,

5U meieren unmögli^en 9?efuttateii (vermöge einer gemiffen 5D?ed)anifierung,

bie i^r inncmofint) bie Stilfritif gelangen fann. Xaß ift boc^ it)o^[

ein ^offnung§(ofe§ 3.^erfa^ren, beffcn SIefuItate in 247 unter 250 j^iiHen

nac^ eingcljenber Prüfung angesrocifelt ober abgelehnt irerben fönnenl

Slllgemeine ^rinjipien für bie Slnioenbung ber ©tilfritif bei 5Iutoren=

frogen üon ber SIrt ber torliegenben werben firf) fdiwer aufftellen loffen.

gür bie g^ranffurter ©ele^rten ^(njetgen mü^te ber 2Beg etwa folgenbcr

fein: 3u"Ä(^ft fini^ ai^^ '^^^ @efamtt)eit leicht au§5ufrf)eiben üerfrfiiebene

Gruppen üon gadjregenfionen im engeren (Sinne (bie mebisiuifc^en,

juriftifdjen u. a.). ^^erner oüe btejenigen, bie burd) 3f"9"ifff für einen

ber 2)?itarbeiter gefiebert finb. 3)icfe gcfid)crten ©tücfe l}aben bann gc=

wiffcrma^en ben S?ern ju bilbcn, um ben ^erum fic^ ber Stnteil jebeS

einzelnen ju friftaUificren f)at; unb finb als ©runbloge jwecfmä^ig in

erfter Sinie ftilfritifd) auszubeuten, .»pauptuoraugfe^ung unb gorberung

ober ift eine bauernbe üorfidjtigc 5?ompenfation oller 9D'?ögIid}=

feiten ((Ebronotogie, 9)Jotiö be§ 5lutor§, ^Jejenfionggebiet). 9?ur wenn eine

9?e,^enfiou biefen 33orau§fet?ungen nid)t üon ßorne^erein wiberfpric^t, barf

ftilfritifd)e Unter)uc^ung für einen einzelnen einfefeen. "^üx bie ©tilfritif

fetbft fcbeint mir bann wieberum eine §au|)tforberung gu befielen: '^Ib:^

gren.^ung aller einzelnen ©tilorgumente, ©§ geuügt nic^t ,^u fagcn,

eine SBenbung ober onbcreä fommt auc^ fonft bei ^erber tior, fonbern

tä mu§ in jebem einzelnen j^afle gefogt werben (ober alä 33ebingung jnr

?Iufnabme in-S ©toffor aU felbftoerftnnblid) oorauSgefe^t werben), ba^

feiner ber anberen 2)titarbeiter fie fennt ober onwenbet. ?cur ein fo nad)

allen Seiten ooUftönbig obgegrenjteS ©titorgument fonn beweifenb fein.

2)?orri§ mod^t ftc§ bie fc^were 9>?u[)c foid)er Sfbgrenjung nid)t. ^ro=

poniert üietme^r üon norn^erein, bag „fid) bie ©efamtgruppe ^erber=

©octije burc^ ben ©enieftil beutlid) üon Wind unb ©d)toffer unb ben

anberen STiitarbeitern abijöbt, bie im 3lufflärung§ftil wurzeln". 2tüerbing§

befte^t ein, meiftenl rec^t beutlid) wahrnehmbarer Unterfc^ieb im !Xone

^wifdien ben Siegenfionen ^erberS unb benen 9Jicrdl unb (Sc§toffer§.
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Slber nadf) ben 9'iefuItQten feiner 2Irbeit mu§ i^ ÜOJorriS ein ©efü^t

bofür runbfteg obfprec^en. SD'Jeineg @raci^tcn§ ift bicfe Se^auptung bte

^•xüd)t einer foum glaublichen ©infeitigfcit ber Unterfuc§ung€met^obc,

bic benn aut^ fc^on bei 53efprec^ung ber äußeren ©tilntcrfmale, bie au^

^erber meifen follen, junt 5lugbru(f fommt (<S. 396).

1. 2)ru(fbilb, ba§ öei§t befonber§ häufige Slnrtenbung beg «Sperre

brudcä. 2Bir fo^en, bQ| §erber§ 3InteU erft mit bem 10. Slpril einfe^cn

fonn. 9)forri§ öeriuenbet „2)ru(fbilb" a{§ ©tilorgument öor biefer Qtit

fd^on lOmal. 2tnbverfcit§ üor 2lnfang Wdx^ (ben SSräuning @up^orion 16,

786 a\§ tenninus a quo für ©oet^e nac^gewiefen ^ot), f^on 6mal.

2)amit ift gezeigt, bo^ bem ©ructbilb überhaupt in ber äu§erlirf)en 9(uf=

faffung 9)torri§' feine Sebeutung gufommt. 3D?an oerglei^e bie ^Regenfion 29,

^eilige Sieben, für bie i^ ben SettietS für ^etcrfen§ 53crfafferfc^aft un=

beftreitbar erbringen fonn, barouf^in mit einer gefiebert ^erberfd^en dit-

jenfion, etwa 220 Wid^atüS. offenbar ift ber ©perrbvurf bei ^cterfen

ganj anber§ nömtic^ orientierenb (jum Qmidt ber Überftc§tlic^feit)

bebingt al§ bei ^erber, ber i^n unterftreic^enb, jur ^ennjeicfenung

bc§ r^etorifc^en SlffefteS, antwenbet.

2. Stbfürgungen. 3)iefelbe ©infeitigfeit. &tm^ fönnen gegebenen=

falls Slbfürjungen ftitfritifc^e S8ett)ei§traft ^aben, aber erft bonn, wenn

nadigewiefen ift, bo§ feiner ber fonft in ?^rage fte^enben Slejenfenten ficfc

i^rer bebient, (Sine gro^e Slnja^t ber gcbrouc^ten Slbfürjungen beuten im

Sia^men ber fjranffurter ©ele^rten »ngcigen auf '»ßeterfen.

3. klammern, 'äudj biefe bereifen nichts, weil quc^ ©c^Ioffer unb

'SJltxä, gang befonberS aber ^^eterfen firf) i^rer bebienen. Belege für

^eterfen fie^e Slttgemcine 2)eutfc^e SßibHot^ef 18, ®. 138, 140, 141,

148, 145 (2mat),' 147 (2mal), 150. @§ mu§ alfo bei biefcm ©ebraucf)

üon jjafl ju t^aü entfc^icben werben, ebenfo wie bei

4. Sntcrpunftion (befonberS ^^rag^ unb Stulruffö^c in ^ettenfolg«).

5. ©ebnnfenftric^. ^n ben wenigen %äUix\ be§ breifat§en ®e=

bontenftrit^eS fann \d) mit SBitfowäfi feinen 33cweii§ für .§erber fe^en,

obwof)( ic^ nid}t, wie biefer, bewußte S'Jac^a^mung einer befannten

^erberfc^cn Sigen^eit annehmen möchte. Übrigen^ ift au^erorbentlic^ ouf«

föflig, ba§ bon ben 8 ©teilen, bic üWorrii onfü^rt, fid& 7 in gwei un=

mittelbar aufeinanberfolgenben Siegenfionen Raufen: 362 Confidence,

364 ©rechter. 23eibe f^einen mir für |>erber unmöglich. Vlim ftet)t

einige «Seiten üor^er eine fidler ^erberfc^c fRegenfion, 352 ®taat§öer=

änbcrungen, in ber bie SInwenbung be§ ©ebanfenftri^eä gong befonber§

blü^t (in ber gangen Slegenfion 48 ©triebe!), ©oüte ^ier etwa eine

frcunbfd^oftlic^e 33erulfung §erberS beabfiditigt fein^)?

1) ®ie ÜJiöglid^teit Wirb eöibent, wenn man fic^ ber ©teile au§ TtixdS 9ieim«

fiart^SR^opfobie (Solff 1, 28) erinnert (1773! ®te®otierungl775 beiSBoIff ift falfdi):
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Übrigen^ unterläßt cg Ü)?orril, ba§ SJorfommcn bc§ breifac^en @cban!en*

ftric^e§ in einer 9te5cnfion, bieer ntc^t an ^erber iteift, an3untcrfen(25,i)').

2)iefer unb ber öon nWorriä an erfter ©tetle gitterte beroeifen fd^on, ba^

ein jttjingenbei 2(rgument für ^erber quc§ ^ter nic^t üorliegt,

2)ie (Schreibung „börfen" ftatt bürfen ift in ber Zat aud) im

Stammen ber jjronffurter ©cte^rten Slnjeigen für §erber bettjeifenb unb

liefert für bic 9teäenfion 321 ein gerti^tigeS Slrgument^).

5tuf ba§ ^oi^f^fs^tum bei ^erbcr brauche ic^ ni^t einjuge^en, ba

2Rorri§ felbft ba§ entf^jrec^enbe (Stichwort bereits gurüdfgejogen ^at

(2)eutf(^c ßitevatur=3eitung XXI, 2014).

^üxi äum „«Stilgtoffar §u ^erber§ ^Beiträgen", "t^ai mir in

feiner foft gänglit^en S5erfe^It^cit eine roirfungSooHe Sßarnungätafel gu

fein fd^eint. ^^ ^i" 9Cätt)ungen, auf (SJrunb eingefienber S^ac^prüfung

ßon bem großen unb weit öeräftelten Slpparot ton jirfa 200 ©tiefen

roorten 168 jebe SenieiSfroft für §erber abjufprec^en. 25 ftetlen <BüU

eigen^eiten au§ ben frf)on burc^ (Steig gefi^erten 9iej\enfionen feft, fo

bo^ nur 7 mit einiger (Sid^er^eit auf §erber bejogen »erben bürfen.

Q.§ finb bie «Stit^morte: Slber nun (mit einer (Sinf(^ränfung ; 2928 nun

ober), buhlen, branbmaten, börfen, 2)unf}, ^ommentorbrü^e, Sücfen über-

ftrei^en, nationolirtercn (mit einer Slulno^me: SiSge germanificren. 2)er

Jitet ber befproc^enen (Schrift tautet: Sur les germanismes, fo ba^

bie 35erbalbi(bung „germanifleren" au§ bem 2^itel refuttiert; olä (Stil'

Argument alfo an bicfer (Stelle hinfällig), Äücöen-.

©aburc^ finb gefiebert bie S^ejenftoncn 187 G^olotaiä, 321 ®e«

bifen, mätirenb mir bie le^terc 433 j&obb bod^ nic^t gan§ [i(i)n f^eint;

üielmcl)r möd^te ic^ bicfe noc^ offen laffen.

Mc anbcrcn Sti(^rt)ortc mu^ ic^ nac^ reiflid^er Überlegung ab^

lehnen. @§ ift ^ier natürlich nic^t möglich, für jebeg eingelne ben @runb

anzugeben, unb \d) mu§ mid) auf wenige Stichproben befc^ränfen.

^cft tjcrfuc^e, bie ©rünbe ber Slble^nung in einzelnen Gruppen ju

c^arafterifieren.

1. Häufung ton unfit^cren ©tilargumenten, o^ne jeben

pofitioenSeleg für^erber: Sei 49 (!) (Stid^worten werben ft^ wieber^

.3ft nun ba§ große iJöerf ootlbra^t,

®o \d)xnb e§ fauber — unb gieb Stc^t,

®a^ an ge^ör'gen Orten nid)t

9(n langen ©trieften e§ gebrid^t.

®enn boS muß fteut gu 2;age fet)ii,

2)aß fte bie SBoarc nic^t öerfd^rei)n u. f. f.

') 2)ie erfle üon ben Übertvogimgen au§ ®entleman§ aöiagojin. Übrigen«

reeift aud) bev engtijd^e Scjt (ober an anberen Steüem ben breifacftcn ®e=

ban!enftri(^ in biefer Sieäenfion stücimal auf {l Srieloff, <B. 31).

2) S8ct(äufig ift bie fyorm „börfen" für 2)fevd au§ bem ga^ve 1779 gwei^

mal gu notieren, ©ie^e Sßotff I, 214.
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^olcnbe SluSbrücfe unb formen a\x§ allen fragtirf^en öiegenfionen 511=

faminengcftetlt unb a\§ 2Ivgumente für ^erbcv beanf)3ruc^t, o^ne baf?

aud) nur ein 33elcg bafür aui Sßerfen ober anberen Oxegeufionen ()eran=

gebrad^t merben fönnte. 2(11 tt)pifcf)c§ iBeifpiel oergtcti^c i)a§ (5ticf)tt)ort

„geringf^ä^tgeg ©elteninffen": 10 ©teilen o^ne jebcn 33cleg, fogar

mit ber ^emert'ung: ,/ii^nIid) fret(id) aud) @oetf)e", 5)ie§ S^crfa^rcn

luiirc innncrf)in möglid), wenn bie entfprcdjcnben Ü^egenfionen im übrigen

fef)r ftaxti ß^araftcrtftifa für ^crber aufiuiefcn. 3)a§ ift aber in feiner

ber ^-att. 9}?an nerfolge haS 33eifpiel lueiter unb luivb ben entfprec6en=

ben ^ret§ non (Stid)niorten burd)iüeg unfjaltbar finben, 53on ber oor=

Ilcgenben ßjruppe befinb.en ftd) borunter aüein 5. Übrigen^ ^anbelt c§

fid) bei biefcn ungeftü^tcn STrgumenten feineSiuegS um ftiliftifc^e ^(einig=

feiten, fonbern gnm größeren Seile um d)arafterifti|'c^e jjormen, bie

fieser in .^erberä SÖerfen ^orallelen finbcn würben, wenn fie ioirfUfö

au§ feiner lyeber ftammtcn,

2. 2Bort= unb f^ormenfc^a^ bc§ iRegenfenten: (S§ fc^eirit

mir unmöglit^ 2Iu§brücfe rote „Sfnrebe an ben 2(utor", „au» bem Sitct

fc^tieffen", „9?cnnung be§ 2Iutor§ bei feinem bürgerlichen 2'itel" u. 0., bie

;;um aUtiiglidjen i])anbn)erf^3eug beS 9?e§enfenten gehören, aüein für

.^erbcr gn bcanfpruc^cn; fie finb aud) faft au§na^m§(o§ für bie anberen

äJfitarbeiter gu befegen.

3. 2Bortfd)al3 ber SBeltanfc^auung: |>ierf)er rechne id) eine

9?ei§e öon 3(nlbrücfen, bie, ^ang ober in einer befonberen (oft ocräc^t^

liefen) j^drbung im ^am^fe beö ©türm unb 2)rang gegen bie 9luf-'

fförung entftanben, ftilfrttifd)c SSeineilfraft für .Sperber nid)t befi^en, oinb

für niele ber anberen DJ^itarbeiter (unb aud) anbere geitgenöffige Ä'rttifer,

g. S. in ber Slügemcinen 2)eutfd)en ißibIiotf)ef) nac^geitiefen werben fönnen,

@tma: (2l)ftcm, mit (gf)rfurd)t naf)en, Überfc^er talt, fü^, fein u. a. m.

4. Siterorifc^ tedjnifcfie 2(ulbrürfe, bie ebenfowenig für ^crber

bereeifen, 3. ^.: Ü^omangenton, 9?^Qpfobie, üerfifigieren, moralifc^e -l^re^

bigten u. a,

5. Zxo^ beä iöelegcS nidjt fti(^f)altig: ©ine gro^c 9tci§e

üon (Stid)tt3orten, bie attcrbing§ auä ^erber belegt finb, benen ic^ ober

boc^ bie ^eiueilfroft abfpredje, weit mir ®ti( unb Ion ber entfprec^en=

ben S^egcnfion gegen §erber gu fprec^en fc^einen.

6. 2(uf literorifc^e (Sinflüffe gurüdge^enb, bei anberen nac^=

guweifen unb 2{^nlic^e§. ^c^ nenne bicr qu§ einer großen ^yüHe einige

^eronlgegriffene Seifpiete, bie 9}?orri§ ©infeitigfeit gugunften feiner |)t)po=

tiefen fdiorf beleud)tcn: „(£rleud)teteg 3eitalter" ge^t wof)I in alfen

j^öüen auf ben Sitel be§ @, 490 rejenfierten iöuc^fS gurüd; ift oud)

in ber gongen geitgenöffigcn gitcrotur noc^guweifen. „{fragen wie ein

Xorfd)reiber" gc^t offenbar auf 9)orit gurüd. 2?gf. SBogner, 9}?errf-

33riefe III, 63: „. . . o^ngefä^r wie bem armen ?)orif, wenn i^n bie Seute
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fragen, n)ec er ift unb luog er bebient." ©bcnfo |)crber, XV, 14:

fragen rt)ie bie (Sc^ilbirad^e am Jor: „rcie ^ei^t ber §err, tt)a§ bebient

er." ©ele^rte .^reugjüge, in biefcr befonbeven gövbung ^ih .^erber

nic^t 511 befegen, — njo^l gemeinfamer (SinfluB Don ^antannä „^reuj^

jügcn" beä ^^iforogen (1762). Tlildj. nid)t ftarfe Speifc, ge§t

gurücf auf ©bräcr 5, 12. 3)n§ Silb ift in üerirf)tebenen S.^ariotioncn

f)äufig, 3. S. bei Hamann. 33gf. ou^ 9J?ercf an S^JicoIoi (1775): „nieil

Don ben p^t)fiognomif(^en Semerfungen, bie allen üorau§ befangenen

Scfern anftö^ig feün muffen, nic^t ein 2Bort borfomtnt, fonbern nid)t§

oi§ ^rei) unb DJ^ilc^fpeife au§gefe^t mtrb." 3luc^ ipeterfen, auf ben bie

©tefle 461i7 ftinbeutet, in ber 2lIIgemeinen 2)eutf(^en Sibliot^e! 17, 421:

„^urj, biefe Seftionen bünfen mir nic^t ireniger, al§ü)iitc^, fonbern

nieift gu ftarfe, auc^ luo^I jum 2;^eil ungefunbc ©peife ;^u fein." -pfeilc

in ber ^anb be§ ©ta rfen, ber ©cbrauc^ bicfel 33ilbe§ bei §erber

unb 2)fcrcf fann unabhängig üoneinonber auf Hamann jurüdge^en (ttg(;

?.)?inor, §amann, ©, 24). 9i^apfobie, aUerbingS bei ^erber ^äufig,

aber au^ bei allen anberen (§amann§ „Aesthetica in nuce. St^apfobie

in fabbaiiftifc^er ^rofo." (Sbenba häufig. ü)?ercfg „9?l)apfobie non ^. §.
3ieim^art bem jüngeren"). 3ufanimenftoppe(n, auc^ für ©oet^e ju

belegen: W A 37, ©. 150, ISöjg unb öfter. i8eftimmte§ 5(ubitorium,

aQein in 5IJ?ercf§ ©ulger Siegenfion ^rceimat [lln, 79ig) aucf) fonft

geläufig, gür ^eterfen gu belegen; 3((Igemeine 3)euifc^e S3ibtiDtf)ef 21,

472. 23, 453. 2)a^er bie Slnmerfung über ben (Sinflu^ auf @oct^c

W A 37, 17827 Einfältig. (Sefagt unb nic^t gefagt, cgt, SDJercf an

?^ri^ ^acobi, 12. 2)e§ember 1772, mitgeteilt in (2c§erer§ (Sinleitung

XXXin : „prctiert ober nic^t pretiert." 2)ic^ter unb ^^l)i(ofop^en, ein

gänjlic^ unbebeutenber 'Seleg für ^erber, bagegen ^äufig bei ©c^t-offer:

kleine Schriften I, 23. Briefe über bie ©efcfegebung ®. 10, 3eelen=

roanberung ©. 6 unb 8, ^Jero, bei ©c^loffcr überaui bäufig, cbenfo

©tubicrftube, ßgt. Äleinc ©Triften I, ©. 9, 11, 28, 30, 52, 74 u. f. f.

!J)emnacf) muß ÜÄorrig S?ctt)ci§fü^rung für alle biejenigen ^ftejenfionen

abgelehnt merben, bie nicf)t oben angeführt finb. 2)iefen unf)altbaren 9le=

fultaten entfpric^t ber fie ^ufammenfaffenbe Sluffalj „Berber al§ ©t)or=

fü^rer beS^a^rgongS" (©.464), ber notürlid^ ganj unb gar unfiaübar

ift. Slfle einzelnen 23el}auptungen tann id) ^ier nid)t gurüdraeifen, nur

ein ißeifpiel, ia§ geigen mag, 5U meieren ^^onfequengen 23?orri§ 2>cet^obe

ber ©tilfritif notmenbig führen mu|: 2Rit großer 9)?ü^e unb üielem

©efc^icf fuc^t 9}?orri§ aui bem fonberbaren Konglomerat ton 37 J^eolo=

gici§ ben oerbinbenben ©cbanfengang l)eraus5ufteflen. (Sine nid)t unbe*

tröc^tlicfee ©cbmierigfcit: benn in Sirflidjfeit leiten ficf) in biefe 37 S^tegen^

fionen, §crber mit ben 4 geficftciten eingerechnet, minbeftenS 4 Der=

f^iebenc S3erfaffcr. 3)ie ©c^irierigfeit ber fid) barau§ notraenbig

ergebenben 33erfd)ieben^eit Der D}?einungen übermiubet er, inbem er pro=
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ponicrt: „|)erber berettet fid^ ^icr eine felbftänbigc Stellung jiDifc^cu ben

beiben t^eologtfc^en Sagern," „S)'iefer Ä'ampf nac^ grcet {fronten fü^rt

i^n gelegentlich baju, fic^ über benfelben ©egenftanb entgegengefe^t qu§*

^^ufprcc^en, je nai) bem ©egner ben er »or fic^ ^ot. (So befömpft er

(Seite 32 I)eftig bie ortf)oboj:e Seigre Dom (Satan, aber (Seite 320 wiU

hod) lüieber ni(^t bulben, ba| biefe btblifc^ morgenlänbifc^e S^orfteÜung ton

einem 2luf!Iärer roegräfonniert iuirb."

Steine ©rftärung bünft mic^ einfod^er unb ^ot ni^t bie ©efa^r,

über ^erberS tljeologifc^e Stellung ^J-atfc^ei ju be^au^ten: 2)er S^erfoffer

ber beiben Stcgenfionen ift nii^t §erber, fonbern ber Don 29, ^eilige

Sieben ift 'ißeterfen, ber üon 319 @ben bagegen Tlnä. $)ie 33ert)etfe

fann ic^ letber be§ 9iaume§ roegcn an biefer Stelle nidit geben, fonbern

mu§ bafür, niie für aUe au§gefpro(^cnen ober angebeuteten Se^ouptungen

auf meine f^)äter erfc^einenbe Arbeit oerttjeifen. ^ebenfaüä ift fo bet

fc^einbare SBiberfpruc^ angemeffener erflärt al§ burc^ bie ^onfiruhton

eines „Kampfes noc^ groei S^rontcn".

33Ieibt no(^ übrig, auf bie Se^auptung eingugc^en, isa% ^erber ber

5Scrfaffer ber Üiejenfion über „®oe§eä erboulic^e Betrachtungen fei, bie

ben berü^tigten (Streit ber ijranffurter @elef)rten Slngeigen mit ber %xanU

furter ®eifttic()!eit gum 3lu§brud^ braute" (S. 477). ®te angefül^rten

Stilargumente finb meinet ©rac^teni für ^erber feineSmegS ftid^^oltig.

SSielme^r mu^ id^ Sc^toffer für ben 33erfaffer Ratten, unb jroar auf

@runb eines unantaftbaren «SelbftgeugniffeS: Sc^Ioffer on SaOatcr,

30. Dftober 1772 (2)Jorri§ S. 375): „^c^ raitt bie ^iefige Beitung

gor ni(f)t oert^eibigen. ^d) finbc öiele meiner eigenen ?luffä§e barinn

SU ^art; nic§t in 2lnfe^ung ber Äritif foroofil, aU in ber ^Irt be§ 3?or=

tragS ... ^ä) fage bicS nid)t ju meiner 53erantn)ortung, benn ic^ er«

innere mic^ nic^t, i)a^ \d) in einem i^aUz [mir] biefe 2lrt ber ^ntoteranj

tiätte ju Sc^utben !ommen laffen, al§ ha, njo ^anbgreifüc^e 2)um^eit

ober nieberträc^tige SoS^eit, um geroinnfüd^tiger 3tbfic^ten njiHen, Schaben

bro^te ... 5^1 meine ^ier ben ®ö^ in Hamburg, ben id^, o^ne bie

peringfte ißeranlaffung, bie mid^ perfönlid^ betrifft, mit eJIeis auS feinem

^inter^alt ber ^cucEiele^ ju reifen gefuc^t Ijabt, roeil er einer ber

gefä^rlic^ften ÜJ?änner wäre, iuenn er nic^t burrf) ba§ unauf^örige

©eitlen unb 'iPeitfc^en ben (Sinflu^ auf ba§ 'i^ublifum oerlöie, ben er

fic^ ju machen fu^t." 2)en Sa^ „mit g^Iei^ au§ bem ^inter^alte ber

^eud^elet) ju reifen", auf Sc^tofferS SJecfjtSonföoItStätigfeit in ben

Streitigfeiten gu be^ie^en (3)?orri§ S. 449), ift burd)au5 unmöglich.

!5)cr gan^e 3"fö"i'^f"^<^n3 beutet nnantaftbar auf SdE)toffcr. Somit

muffen njir barin, ba§ fid) ber öte^enfent in ber Mgemeinen ^Deutfc^cn

SSibiiot^ef al§ Iut^erif(^en ©eifttic^en be^eic^net, eine ?^iftion fet)en,
—

ira§ mir bei ber unerrcarteten ^ompli^ifrung ber Sage burc^auä plaufibel

erfdieint.
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(Sotüeit über .^erber. 2)ie Sluffä^e über 2)?ercf unb ©d^Ioffer ^ter

etnge^eiib §u befpvec^en, [c^eint mir unnötig, ba in närf)fter Qnt aul=

fü^rlic^e 2(rbeiten über bie grontfurter ÖJeIel)rten 5Injeigen evfd^einen

Juerben, bie ben '2Intei( biefcr beiben unterfudjen, unb firf) mit aüen

(Sinjel^eiten ber 9)?orii§1c^en S3en)ei§fü^rung gu befc^äftigen uub abju^

finben ^aben reerben. ^on ben Üiegenfionen, für bie äJforriS Serceiä

nic^t ftic^^ält, mirb ein erheblicher Seit an SKerd, etluaS »eniger an

Sc^toffer unb '^eterfen unb ouc^ eine geiriffe Sfnja^t on ©oet^e gu

rocifen fein. .3"i" ^luffaß über &otti)tä 2(nteil muß ic^ nur furj

meine ÜKeinung fagen. (Sä ift äu|evft bebaucrlic^ unb beeinträchtigt ben

2ßert biefer fonft fc^önen 9^euau§gobe t»on üornl^erein, ba& 9J?orriS fein

9?efultat im „jungen ©oetlje" öerrcertet ^ot, o^ne irgenb cinge^enbere

Äritif obgumortcn: (Somit auf 3a^^'?>'^^"te ^inauS ein falf^eg ^i(b oon

ber Sf^ejcnfententötigfeit bc§ jungen ®oett)e ^(a^ ^u greifen bro^t. ^c^

fann ^ier nur fagcn, bof^ unter ben 9tejenfioncn, bie ®oetl^e felbft 1812

(23) für fein ©igentum gehalten, nad) meiner auf neue Uuterfui^ung

geftü^ten Überzeugung minbeftenä bie 5 ^^e^enfionen 480 ®el)bo(b, 451

g-ranfcn, 664 ©ulger, 269 ©onncrfelä, 331 Sobrebe ficf)er alä (S^oetfjefc^c

^(tbeiten gu bejeicfjnen finb.

S5on (Siujel^eitcn nur einiget: ^dj fteöe mit 5?eriuunberung feft, baß

53forri§ ba§ "Problem ber 'il^rototollregenfion, ba§ in ber bi§l)erigen 8ite=

ratur eine gro^c !JRoüe fpiett unb ncuerlid} oon .Irieloff genauer (aber

nic^t burd)gcf)cnbl glürflid)) erörtert mürbe, ganj unb gar ignoriert.

3u ber^ 9)ZögIic{)feit eine§ @octf)cfc^cn (Sinfd)ubc§ in 3)?ercft^ iKegen^

fion: 96 „Über ben 2Bert einiger beutfd)er 2)ic^ter", ber auf ©eÜerty

leipziger ^otteg anfpielt, nm^ O^fagt racrbcn, baß ba§ einzige 5lrgument

für biefe 5lnna^nte, ba§ nämiid; 9}cercf ©etlertS ÄoUcg nie gehört ^abe,

burc^ 33räuning§ 9tacf)tiieil (f. o.) f)infäOig mirb, ba^ Tlixd boc^ in

Leipzig gemefen ift. 3)amit beftätigt fic^ meine, unabtjängig non 33räu=

ning auägefprocfjene Se(}au^3tung (bie fic^ neben ben anberen (^lünben

ouf ba§ 53oif)anbenfein jmeier für dJlnd fe^r c^araftcriftifd}cr (Stilargu=

mentc ftütjte), ba§ bie gange iRegcnfion ein^eitlidj non SJJerd ftammen

müffc, 3)amit ift evmiefen, isa^ biefer (Sinfd^ub gu Unrecht im „jungen

@oett)_e" "ipiaö gefunben f)at.

Überau» mertnoü ift bie «Sid^erung öon 3 juriftifc^en 9f?egen=

fionen für @oet^e, beren 58en3ei§fü^rung anerkannt merben muß. 2Bir

geiuinnen in biefen 3 juristicis ein überau§ reid)tigc§ !I:ofumcnt für bie

^TenntniS beS jungen ©oet^e. (Sin prächtiges 33ilb non feiner geiftrci(^en

unb fc^alfbaften 'äxt gibt bcfonberä bie ^iegenfion 496 S3eder.

(Sine Söfung ber ?^rage nad) ©oet^eS Slnteil gibt 9)?otrig in

feinem ©inne. 5lber aud) id) möcf)te ben (5)(auben an bie 3)1 ögtid) feit

ber Söfung n\d)t aufgeben, ^e met)r für anbere 9J?itarbciter gofidjert

mirb, um fo näf)er mirb bie ööfung gerüdt fein.

<Sn\i^otion. XVIII. 52
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(Siiijel^citcn bc§ ilb\d)mtU§ „@oet^e ober §erbcr" fönnen ^ier nic^t

be^anbelt werben. 21I§ 35erfQ[fcr ber ^^upfeiftid)anäetgen fommt in otter=

erftev 9?cif)c 9)?cr(f in ?yrage, ber ^unftfieunb unb (Sammler unb Iang=

jä{)rige ^Berater be§ Sanbgrafen öon Reffen unb Äart 2Iuguft§. 9?eben i^m

aucf) njo^I ©oet^c. 3)ie S^Jögtic^feit für ^erber mu§ \d) burc^au§ bcftreiten.

©omit ifi ber pofttiüe 2Bert biefer umfängti^en SIrbett fe^r gering.

25?er fid) über bie 3Iutorenfragc ber granffurter ©ele^rten 2Injeigcn

orientieren njiü, mirb fie am beften beifeite taffen, hjeil fie mit i^rer

unglaublichen ^yüUe unb 5>er3tt)eigt^eit (— bei gänglid) öerfef)Iter Senbenj—

)

notirenbigerroeife tjerrt)irren mu^, wenn mon nic^t Qt'it unb 9)tögUd)feit ^ot,

fie bi§ in bie fleinften ©ingell^eiten nadjjuprüfen unb gu korrigieren.

®oc^ fc^eint mir gu ^offen, "ba^ bie f^rage in näd^ftcr 3"^""?^

na^c on eine enbgiltige 8i3fung herangeführt roirb').

Sena. Dtto ajJobicf.

@oct^e = ?itterotur.

6ngel ©buarb, @oct{)e. ©er 9J?ann unb ba§ SBerf. SSicrte Sluflage,

^Berlin, ^ermann (iijbod 1910.

üDer ftottlid^e Sßanb menbet fic^ an einen großen 8eferfrei§, bcm

®oetI|e§ SBcrfe unb S3riefe nidjt ofjne weitere^ gegenwörtig ftnb, unb

©ngel ^at bcät)alb .^unberte öon umfangreid^en gitaten eingefIocf)ten. jj)ic

jDarfteÜung wirb baburc^ belebt, of)ne ba^ bem33iograp^en geiftigeUnfoftcn

erraadifen, aber ber fortmä^renbe 2Bed)fel üon ^orpu§ unb ^etit mad)t

taä jDrurfbilb fel^r unruhig, unb ber 53crfaffer ei^öljt biefe unbet)agli(^e

SBirfung nod), inbem er Sticftiuortc, 9?amen, Sitel, !3a^re5gal)(en in

Sperre ober g^ettbrncf gibt, fo baR nun faft jebe «Seite brei bi§ oier

©rucforten ^eigt unb gang munberlic^ geflecft erfd)cint. 9(ud) ber innere

^fl^t^mui ber ©orfteÖung ift überaus fprung^aft. «Statt be§ ruhigen

cpifc^en ^Iuffe§, ber baS fortgleitenbe ßcben abbitbet, f)aben mir ^ier öielc

^unberte fleiner unb fteinfter, hnxd) ©triebe getrennter Slbfc^nitte. j?)al ift

red)t bequem für bcn (SdiriftfteÜer, ber fid) fo bie funflmö^igen Übergänge

unb 53erbinbungen erfpart, aber Scfer mit feineren S^eröen merbcn burd)

biefeS fortnjö^renbe Slbbrec^en unb 9?eueinfet?en cmpfinbli^ beunrul^igt.

%[§ ein frifdjer, gemanbter, felbftfid^erer, gar nic^t tangnieiliger

©c^riftftetler parft ©nget feinen (Stoff o^ne langet fjeberlefen an, unb bie

fc^neHe ^^olge ber 2Iuf(agen geigt, ha^ er c§ bieten red)t gemadjt ^ot.

Über biefe§ S>erbienft ber (Stoffbemältigung ^inau§ nimmt er nun in ber

35orrebe für ficft in 3lnfprud), ba§ t§ iljm gelungen fei, einige (5Jrunb=

[ij üBir fönnen unferem »erc^rten SWitarbeiter erft in einem fpätercn §eft
ha^ Sovt jur Srttiibermig geben, ba er fid) gegenwärtig auf einer überfeetfäien

Steife bcfinbct. Die Redaktion.]



®oetf)e Oittcrotur. 807

Unten in ©oetr^eS ?eben richtiger ju ei!enneu: „2)ie 2Bof)r^eit gu

finben, bie gefunbeiie ^u üertünben, o^ne 9tücffic^t auf unhaltbare

Segenben, o^ne eitle (Surfet, aufzufallen ober gu öerbtüffen, ba§ ttjar ber

Seitgebanfc ber öorbereitenben unb onSfü^renben 2trbeit an biefem ^ucf)c . .

.

®oet^e§ ©rbengang ift nad^ beut Sluäroeil ber Urlunben gang anberS

Dertaufen, al§ eine fd^eu gepflegte Überlieferung un§ glauben ma^en
lüiti . . . ba§ 33erfc^Jüeigen ber urfunblic^en 2Bal)r^eit 3. 53. über

g^rieberite S3rion, (Jf)arIotte ü. (Stein, ß^riftiane S3ulpiu§ ^at bicfe bret

njic^tigftcn {yvaucngeftalten in , ®oet^e§ Scben gu 3'^i'^'^i'^^f^" lüevben

laffen." ®ef)en loir nun alfo, mag (Sngel bier neue§ gefunben ^at.

©oet^e fd}reibt im 9D?ai 1771 au§ ©efen^eim an (Satgntann: „^Die

steine fo^rt fort traurig francf gu fe^n, unb ha§ giebt bem ©anjen

ein fc^iefe§ 2lnfe^n. yi\d)t gered^net conscia mens, unb leibcr nic^t

recti, bie mit mir ^erumge^t." 2Ba§ e§ mit biefer Äianll^eit grieberifenä

auf fid) ^atte, bal n3ei§ Sngel gang genau, unb be§l)oIb xo\ü er nic^t

länger „einer gim^jertic^ 3uved)tgemac^ten, aKenfaüS für ÜJ?äbd)enfc^uten

nü^lic^en Übereinfunft julicbe felbft ben §tt)ingenbften Urfunbbeweifen

gegenüber bie alte Söadfifdjgefc^ic^te nod)Ieiern: ©oet^e , . , ^at in

3^rieberife Srion burc^ blo^e 8tebe§niorte unb unfd^ulbige ß^rtlic^feiten

Hoffnungen erniecft, bie er au§ irgenb tücld^en ©rünben nid)t erfüllen

fonnte." 9^un gut alfo, föo finb bie „groingcnbften Urfunbbeiucife?"

51uf groilj^eimS l^latfc^gefc^ic^ten greift (gngel nid)t gnrücf, er ^ölt \xd)

on @oet^e§ ^Briefe unb an iDidjtung unb 2ßaf)rl)eit unb fd)öpft au0

biefcn lauteren Oueüen feinen unlauteren Üront SBenn mon bie unfd)uU

bigften SBorte pre^t, fo ift ba§ gar nic^t fc^mer. jDie Slrt ber Äranf^eit

ergibt ftd^ für @ngel aul ©oet^eS treiterer SD'Jitteilung an (Saigmann:

„^d) lomme, ober nic^t, ober — ha^ aÜel h)erb iä) beffer raiffen mennä

üorbel) ift al§ ieijt." S53enn§ toorbel} ift — auf biefc ^armlofen Sorte

grünbet Sngel feine wibedüärtige ÜDentung. !3ft c§ mirflid^ fo fc^lrer,

ben einfachen ®inn p crfaffen: 2Bann id^ mic^ t)icr logrci^c, baS

lüerbe ic^ erft miffcn, nsennS oorbei ift? Dbenbrein fc^reibt ®oet§e

einige !rage banad^: „9'Jun njör e§ ttjo^l bolb Qtlt baff ic^ fäme, ic^

lüiü auc§ unb mü aud), aber tt3a§ lüiH ba§ 2Bollen gegen bie ©efic^ter

nm mic^ ijtvnm ... bie angene^mftc ©egenb, ßeute bie mic^ lieben, ein

3irdel öon ^^rcuben!" 2Bic ftel)t'§ benn nun mit (£ngel§ Deutung? „(Sin

3irdel oon g^reuben" unb genug! 51ber (Sngel f)at ja noc^

einen «eiteren „llrfunbberoeiS", ben er für gang entfdjeibenb ^ält.

©oet^c fdireibt am 28. D^oöember 1771 it)äl)renb bev Slrbeit an

ber „®ef(^ic§tc @ottfrieben§" an ©algmann: „(Sie fennen mic^ fo gut,

unb boc^ iDett id), Sie ratzen nic^t njarum ic^ fd^reibe. (S§ ift eine

Seibenfc^afft, eine gang unern^artete Seibeiifc^afft . . . Sd) fann nidit o^ne

'baä fe^n, Sie n^iffenS lang, unb fofte c§ tviaB e§ motte, ic^ ftürje mic^

brein. 5Die0mal finb feine S^olgen ju befürchten." 3)iefe letzten fe^§

62*
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2Borte [inb für @nge( „ein nidjt ntipjuüerfte^enber <Sa§", ber „in faft

ollen befannteren ^arfteüungen ©oet^eS gef(i[f entließ meggetaffen ifti"

®cf(iff entlirf) ! 6nge( gibt l^ier großmütig bie Priorität feiner ßntbecfung

j^nr §ätfte preis : bie ^öiograpben (jaben nur nicE)t geioagt, baS löfenbe

SBort au§3ufprec§en. Unfer {Jorfdier bagegen fennt feine fcftiuäcfind^cn

33ebeufen, er nimmt tiaä 2Bort „j^olgen" in bem «Sinne ber anmutigen

9ieporterp^rafe üon einem „53erf)ältni§, bas nid)t o^ne folgen blieb",

unb fo ift fein UrfunbbemeiS fertig. 9}?u^ man i^m roirfU^ öorinter^

prctieren: 3)iefe neue öeibenfd^aft wirb niemanbem luc^elun, lüie meine

(Sefenf)eimer8eibenfd)aft freiü^ 3^rieberifen »ue^egetau l^at? Unb nun ttjollon

ton bod) jum Überfluß bie 9tac§ricf)t Pon ^rieberifenS Äronl^eit nä{)er

bef^auen. SKfo: „bie steine fä^rt fort traurig fran! ju fel}n, unb ba§ giebt

bem ©angen ein fc^iefeS Slnfe^n. dT\ä)t gerechnet conscia mens, unb

leiber nid)t recti, bie mit mir ^erumge^t . . . ©etanjt iiab xdj unb bie

9htftc ^fingftmontagS, üon ^mei) Uf)r ^}?aditifrf) biff 12 U^r in ber

9tac^t, an einem fort . . . 9?un mär e§ mo()( balb 3'^'^ ^''ff ^^ fäme,

id) miH aud), unb roid aud^, aber \r)a§ rnitt ba§ SBoHen gegen bie ®c=

fic^ter um mid) ^erum . . . 3)ie angenc^mfte @egenb, ßeute bie mirf)

lieben, ein ^'i-'f^^I Don {Jreuben!" ^yür unferen 33riefbeuter ift ^^riebcrife

fc6mangerfd)aft§franf — anfd)einenb nimmt er einen bro^enben 'äboxt

an — „unb ba§ giebt bem ßianjen ein fd)iefe§ Stnfe^n". ©in funger

Cieb^aber unb ein h-an)?e§ 9?Mbd)en — bie (Gruppe gibt freiließ ein fc^icfeS

5{nfe^n, aber ein Sieb^aber unb ein fc^mangerfc^aft§franfe§ SWäbi^en? jDoS

gibt bIo§ „ein fc^iefeS 2lnfe^n"'? <Sd plump »ergreift fic^ ©oet^e nid^t im

^luäbrud, woijl aber ©nget im S3erftänbnif. Unb bann tanjt bie ältere

(Sdjtuefter bc§ fc^mangcren 9}?äbc^en§ §el)n (Stunben f)intereinanber mit bem

55erfüt)rer, mä^renb bie franfe 33erfü^rte in «Sdimer^en ringt, bis „c§

borbet) ift"? Unb bann fann er nidjt abreifen, benn i^n galten „Ceute bie

niid) lieben, ein 3ircEfi tion ^yreuben?" !l)a§ mü^te ja eine faubere ^forrer!o=

famitie gemefen fein! @ngel nernja^rt fic^ gegen jeben S3ergleid) feiner

!3>eutung§rceife mit ber öon fyroilj^eim: „@§ ift unjtemtidj unb wirb

burc^ feinen 2(nfpruc§ angeblid)er 2Biffenfd)oft entfdjulbigt, in bie ,^ai=

tcften !i?eben§ge^eimniffe längft ©taub genjorbener SO'Jenfc^en gemattfam

einbringen gu lüoücn. .^(otfA bleibt Ä'Iatfd), ^ämifd)e ©djnüffetci in

ttielbeutigen @emeinbearc^icen unb .ßird)enbüd)ern bleibt unanftänbig, um
fo unanftänbiger, fe me^r bie eigene jj)eutelei gum Unterlegen bienen muß,

ttjo man nic^t flor auflegen fann. 9?id)t aber üetftö^t e§ gegen bie (S()r=

furcht öor bem ®eniu§, menn mir o^ne ftijbernben ©c^arf= unb (Spürfinn,

ot)ne 2)re^en unb ^^reffen einfach bieUrfunben auf un§ rcirfen laffen, bie ber

3ufoII für ®oett)C§ angftöollen üorle^ten 'llufent^alt in Sefenljeim bematjrt

l)at." !l)iefer Sßerfud), Don groi^^eim abgurüden, ift üergebli(^. ^^ felje

feinen onberen Unterfd)ieb gmifdien j^roi^l)eim unb (Sngel, al§ ba^ fie i^re

^3!)eutetei . . . 3)ref)en unb ^reffen" an öerfc^iebenem 9J?aterial ouSüben.
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ÜDer anfpiuc^gboüe Jon, in bem (Sngel feine S3ennutung üovträgt,

mürbe fid) auc^ bann nic^t ledjt fertigen, wenn fie beffer begvünbet loäre.

O^aft noc^ mef}r Sluf^ebenS mad)t er öon einer gluetten (Sntbecfung : S^rau

Don (Stein ijat ficf}, tt)ie er mit Spcrvbruc! terfünbet, „meber burc^ fitt=

lic^c ,§ö^e noc^ geiftigen ®ef)a(t ber rü^renben Eingabe ®oet^e§ würbig

erliefen." (Sngel l]at biefcS Urteil frf)on frül)er im ©onntaggblatt ber

3?offifd)en 32i^""9 »ertretcn unb bei ben gebilbeten S3er(iner ^^itiftern

aud; eine ftarfe SSiifung mit ben bitterböfen Fütterungen erjiett, in benen

(Sl^arlotte ü. Stein nad) bem ^rud) mit ©oet^e if)rem eiferfüc^tigen uiib

gefränften ^erjen 8uft mai^te. <Sc^on üor ^o^r^c^nten f)at 9i. ^ei( in

feinem ^ud) über Gorona (Schröter fein 33erbammung§urteii über %xau
t). (Stein als eine Snibcrfung ausgerufen, unb e§ ift fcnnjeidinenb, ha^

bcibe (Sc^riftfteHer eine @egent'anbibotin ^aben: i^eil mad)t ©oet^en bittere

33oriDÜrfe, ba§ er, in unnjüvbigev Siebe gu g^rau ü. Stein befongen,

>?orona <Sd)röter nic^t gc^eirotct ^at, unb (Sngel greift gum 2Iu§g(eid)

S^riftiane 33u(piu§ ganj überfc^itänglid). 2)er tt3iffenfd)aftlic§e SBert

folc^er bem perfönlic^en (Smpfiuben anheimgegebenen Urteile ift überaul

gering.

Xa% roären alfo bie in ber 33orrcbe öer{)ei§enen biograp^ifd)cn

Umirätsungen. ^nn prüfe \d) (£ngel§ muntere 3)arftetlung auf i^ve

3ut)er(äf)lgfeit unb mäifk baju feine ©rää^Iung ber erften <Bäj\vt\^n

iRcife ((S. 186) unb bie am Sd)Iuffe gebotene „3^'^^^^ f"'^ ®oet^c§

Seben unb SBerfc" (S. 620). Über bie (Sdjraeijer Steife belehrt Gngcl

feine öertrouenben Sefer in ber folgenben 2ßeife:

1775 reifte er in:;5m :junt

bie ©c^meij.

9Jierrf, ber bie ©tolberge auf ber

2)urd}reiie \n Sovinftabt fafi, üerfiielt

fid) ju i^nen ,mcpf)iflo|3()c(ifc{) quer=

blidenb'.

©oet^e trennte firf) Don t^nen [ben

©tolbergg] in ©traßbunj, um feine

in (Smmenbingcn tpofinenbe ©ditwefter

ju befud)en . . . ÜOfv 3üvicf), wo er

norf) einiral mit ben ©tolbergen ju»

fammentraf, otjue [iri) itjncu näf)er anjU'

fcfilieBeiT, ging eg novbwnrt^.

3tuf jener erften ©djiüeijerreife,

\voi)l Quf bem 3ürirf)cr ©ee, ift t>a§ in

ein 9f{eifetagcbud) eingetragene Q5ebtc^t

cntftanben . . .: ,Unb frifc^e Sfia^vung,

neues S5(ut —

'

9?ein! om 14. 2)kt.

Dietn! ©oet^el 2)arftet(ung in

©tc^tung unb SBa^rfieit, ber @ugel
biev folgt, ift irrtümtidi, benn auf
2}ierd§ iBevidjt über bie ©äfte ermibert

23ote am 24. ^uni 1775: „^c^ freue

mid), ha^ @ie bie ©toföerge fcnnen
uub lieben getcrnt baben." 5{ud} in

feinen Briefroman „2tfabemt)rf)er 2ßrief=

lüedifel" preift SJierd gri^ ©totberg.

9^ein! ®te ©tolbergS folgten einige

Sage fpäter ©oetbe nad) ©mmenbingen,
reiften mit if)m 5ufammen nad) 3ürt(^

unb öcrfehrten mit i^m freunbfc^aftlic^

mäbreub bcSganjenSrufent^altl bafelbft.

SBo^I auf bem 3ürid)er ©ec?
^retüd): „ben 15. ^uniu§ 1775 ®ou=
nerSjtagS morgen aufm 3ürc^erfee",

inte @ngel in bem SReijetagebud^ bätte

tefen fönncn unb foKen.
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ÜRit ßltnger, ben er untertt)eg§

traf, retfle er über ßonf^anj, Oinbau,

Ulm, (Stuttgart nai) ©traßburg.

S'iem! Älingcr l^at Wa^renb be§

(Sommerfemefter81776tn@icBenjlubiert,
unb ©oet^e "^at ifjn lüdit „unterroegg"

getroffen. Unb (Jngell Stngabe ber

Sieiferoute ifi folfd). (£g mu| feigen:

über 33aben (©d^ioetj), S3rugg, Safel.

21llerbing§ fcf)reibt 6d)ubort ou§ Ulm,
17. 9iooember feinem Srubcr: „©oettje

toax autt) ^ier, ein @ente, gro§ unb
fcfirecEItcf) ttJte'S SRtefengebirge, ÄUnger
tüor bei if)m, unfer ©^afeipeare. Sie
Äert§ !^aben mid^ alle liebgenjonnen"
— aber baS ifi eine Jlunferei, Dg(.

©erjfelber, ®oet^e in ber ©d^rceij,

©. 42, unb 9f{. ftraufe, ÖJoet^e^Safir-

bucf) 23, 123.

5Rein! 2lm 20. ^uü tüax ©oet^e in

§eibelberg, unb om 22. traf er in

^rantfurt ein.

3IIIe biefe berben !3irtümer finben fic^ auf bem 9?aunt einer einzigen

jDructfcite frieblic^ beifammen. (So gef)t'§ eben, lüenn man feine !J)arfteüung

QU§ Ouetlen fomptUert, bie man nid)t nä^er prüft unb nur f(üd)ttg

anblicft, niä^renb bie flinfc ?Jeber über ba§ Rapier eilt. 9^un bie 3eittafcl:

2lm 20. ^üü tvax er in gi'on^fui^t

äurticf.

1762: 2tltefte§ gebrucfteS ©ebic^t

@oet^e§: ,^oetifc^e ®ebanfcn über bie

^öttenfo^rt 3efu S^rifti.'

1766—68: SDic iKitfc^utbigen.

1770, 2. 2lpri(; SInlunft in (Stras-

burg.

1771, §erbft: Sefanntfc^aft mit 2)Zerd.

1772: ©alomonS gülbene SBorte.

©ebrudt mürbe ba§ ©ebirfit nxdjt

1762, lonbern 1766, unb mann c§ ent=

ftonben ift, miffen mir nidjt. Sermutlicf)

1765, benn biegreunbe, in bereu ^önben
e§ bei ®octf)e§ Slbgang nad) Ceipjig

berblieben mar, merben bod) nid^t ein

olteS @ebid)t ©oct^e« in S)rucf ge«

geben [jaben. 2tllcrbingl fagt @octbe

in ®icf)tung unb SBa^rbeit (SSerfe 26,

225), baß iiim baS (Mebicf)t noc^ einige

3[a^re gefallen iiaie mätjrenb mir miffen,

baß e§ i^m 1766 nid)t mebr gefiet

(Ser junge ©oetbe 1, 178), aber fold^e

Ieid}t bingeiagten Slngaben in 2). u. 2B.

mirb (Sngcf boc^ nit^t c^ronotogifd^ ou§«

preffeu motten?

Sie 2)litid)ulbigcn finb nid)t in

Ceipjig entfianben, mic Snget glaubt,

fonbcrn in granffurt. 2)ie erfte Raffung
ftammt öon ber So^'^f^n'eube 1768/9,

bie srocite oou 1769.

33telmeE)r 4. Stpril, benn öJoet^e

fc^reibt am 19. on Simprec^t: günfje^n
Sage bin id) nun bicr.

3}iclnie^r (£nbe2)c5cmbcr(Ser junge

©oetbe 2, 284).

1772? Sin 3fU9"i§ iR "'"i)* ö«"^'

l^anbcn aber bie Sfnregung flammt au§
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1773: AjanSrourflS §oc^jcit.

1773: S)oftor Satjvöt.

1773: ^smiger gube.
1773: ©eiibfc^reiben an iDJercf.

©eorg 3'JCobi§ SBorroort jur i^vtS, bie

@oett)e am 1. 2)eäem6er 1774 erhielt.

SStc(mel)r 1775. Sine ber dramatis
personae luirb boS „liebe 2Bert^eri|d)c

33Iut" genannt. Sert&er loar alfo er=

fc^icnen (gcptember 1774) unb fcfion

jo oerbreitct nnb berühmt, toie btefc

jjorntel öovauäfe^t.

SJietmebr 2(nfang 1774.

1773? SSejeugt im »Sommer 1774.

S33elcf)e§? dS gibt metjrere, aber

feines bon ibnen fäöt in'g i^obr 1773.

(Sngel meint oermutlic^: „©d)icfe bir

l^ier in aftem ßteib", aber ba i)Jercf

öom 9}iat bis Segember 1773 auf
feiner Petersburger Steife abreefenb

mar, fo fann il^m @oet^e ben im
3uni 1773 erfcf)ienenen ®ö^ erft im
Januar 1774 gefanbt ^aben. Sin ißudi

nac^ Petersburg fd^iden niar bamalS
leuer, jc^mierig, unfxd^er, unb SJiercf

fannte ja haS 2)rama jc^on auS ber

öanbfc^rift.

1774: ü}?arioge.(i5efet[f(^aft, Slnna
'^

S3ielme^r 1773, ögt. ©oet^e an
©ib^üa iDfüncf). fteftner, 11. gebruar 1773.

1775: 3uni, Dlcife mit ibnen [ben SBietme^r iDlax.

trafen ©tolbcrg] in bie ©c^meij.

©iefe brutalen gelter finben fic^ fämtlit^ auf ben erften V/^^^lkn
ber 3fiftflfctr iiic im gangen 10 (Seiten füQt. 53et einem f(üd)ti.qen §in=

blicf auf ben qro^en 9?efl fe^e ic^ nod), ba^ Sngel unter 1793 Dcv^

jeic^net „!l)teUnterf)attungen beutfc^er Slulgeioonberter. !Dai 9J?äicf)en (?)'',

roä^renb boc^ bie Unterhaltungen beutfi^er 3luSgctt)anberten (fo!) 1794/5
unb baä äl'iärc^en 1795 entftanben finb, aber id) ijaitt niic^ nic^t für

t)erpfltcf)tet, biefe braue 3fittafel ganj burc^^^uftubiercn. 3)a§ ??inben unb

SBerfünbcn ber „So^r^eit", raie c§ bie 53orrebe mit 'i)3ofaunen[tö^en

ter^ei^t, Ratten mir bem 33erfaffcr gern erlaffen, menn er nur für bie

ganj alltägliche 9tic^tigfeit ^ötte forgen motten.

(Sngel märe rco^f ber SJJann gemefen, ein beffereä populäre^ ©oettje^^

33ud^ ju fc^reiben. (5r ^at ben fc^riftfteüerifc^en «Sc^miB, unb bal ift nid)t5

geringes. 9?ur ^ätte er auc^ no^ treue, gebulbige Slrbeit aufroenben muffen,

aber ba§ tjertrug ficf) nid^t mit feinem Temperament, ©eine flotte j^ebcrjaubert

nic^t, unb fo ^ot er frifc^ unb entfc^loffen biefeä fc^lec^tc ^uc^ gef^rieben.

Wle% Sibolf, griebeiife 33rion. (Sine neue jDarftettung ber „©efc^ic^te

in ©efen^eim". 5QJünc§en 1911, DSfar 33ed.

Über {jrieberife 33rion ift in ben legten ^a^rge^nten fo öiel 'äh^

frf)eutirf)el gufammengefcfirieben raorben — (Snge(§ (Sntbecfungen finb
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ha§ einftiüctlen le^^te ®(icb biefer ^^ette — ba^ nun btefe§ 2(ufväuinungS=

bud) ni3ttg mar. SJJeß »erfolgt ben ^tntfrf), mit bem man {yiiebeitfen§

3(nbenfen befubett f)Qt, bis in feine §b{)Ien unb üevniditet i^n enbgiltig

X(x übergeugcnbe 23croei§, bo^ ^rieberife ein mofenofcS, befrf)eibene§ Seben

geführt f)at, foK ^tev nicf)t njieber()oIt treiben, benn mit Sitevaturraiffen*

jdjoft ffat bie ?yroge ja nidjtä gu fdjaffen. Slber ha cl gum Jeit Sitevar=

^tflorifer geirefen finb, bie fid) on bem 9?uf eine§ unbefdioüenen 9}?öbd|en§

ncrfünbigt ijabm, fo mußte nu§ biefem Greife ouc^ bie @nf)ne erfolgen,

^c^ itenbe mic^ nun gu bem literarfjiftorifd^en S'eile bc§ $ud)e§.

9Dtefe fteÜt allc§ ^ufammen, ma§ mir ßon @oet^e§ ©efen^eimer

3lbenteuer miffen — unb nod; fel^r uiel me^r, benn in feinem eifrigen

Streben, bie (S^ronologie ber einzelnen Scfud;e ©oet^cS unb ber ©efen=

beinier ©ebtdjte in§ 3fcine ju bringen, läßt er fid) auf re^t unfic^ere

Grmägnngcn ein unb baut barauf feine ©djiüffe. (Sr unterfd^eibct

6 i«cfud)e ©oetfiel in ©efen^eim : 1.: 13. bi§ 14. Dftober 1770.

2.: Einfang 9?ot)cmber 1770. 3.: 2i?ei^nad)l§ferien 1770/1. 4.: 2. 2Rärg

1771. 5.: 12. 9}Jai 1771 (öorfter noc^ einige anbere ©onntagSbefu^e).

6.: 18. 2)hi — ^tncite |)älfte ^uni 1771. 3)oüon finb 9h-. 1 unb 6

burd) ÖJoetf)e§ Briefe bezeugt. 2)a§ 2)atum für S'Jr. 2 geminnt 9)Je^

au§ ber non 8nciu§ mitgeteilten Srgä^tung einer alten ©efenbeimerin,

©oct^c l^obe bie jungen 35orfIeute beim 2Belfd)fornbaften (ba§ @nbe

Cftobor ober 3lnfang 9^oücmber vorgenommen mürbe) burc^ feine

3^äBe unterhalten. 2)iefe nad) itma 60 Saf)ren l^eroorge^olte (Srinnerung

ift aber bod) eine unfid^ere ®runb(age für bcn gunerfic^tüc^ öorgctragenen

iSc^(u|: „j^er jmeite 53efud) in ©efeii^eim ijat inncr()alb ber atiftanb§=

mäßigen g^rift, nad) etmo nier^ebn Sagen am Stnfong be§ 9toücmber

1770, ftattgefunben." 3. (Sinen Sßinterbefudi bezeugt ba§ ©ebidit „^d)

fomme balb", unb mcnn ä)?et3 ibn in bie 3S?ei()nod)t3fcrien neilcgt, fo

ift bagegen nidjt Diel ,^u fagen, aber fieser ift ha§ feine§meg§. 4. 2)er

in ben «Stropl^en „Q§ f^lug mein ^n^" gefd)i(berte 2?efuc^. ^a§
rofcnforbene lyrü^Iingemetter^) auf g^rieberitens @efid)t (!) unb bie Icifen

{jlügel be§ 2Binbe§ genügen für 2)?e§, um ben 9?itt auf bcn SSor=

frü^iing an,^ufc^en. 9?un aber ber 2. iOtärg? S)iefei 5)atum erfdiließt

er a\i§ ben ^^erfen:

Unb 3ävtli(f)feit für micf) — ^fiv ööttcr!

^d) t)offt' e§, id) üerbient' e§ ntrfjt!

1} 3" i^ci" d)ronoIonil'd)fn ©ditnf; au§ bem 5rü^nng§iiicttcv=^itbe: ^sn

„ßvmin unb (Shnire" ftcifet tß: „(Sin £d)üufpie( für ©öttcr, 3»^'^^" Ötcbenbe ^u

iel)nl Xa§ liebftc ;;vrü(}lin(]emcttcr ^f: niri}t fo \mrm, fo friiön . . . Sic um
fic ein g-rafi(inf|#uietter 9(ii§ ber uoücn 5cc(c qniöt! 5)a§ ift cncr i^tlb, ihr

©Otter! 3[)r @"öttcr, euer *UIb." 9hm (lot aber ©oetbc bicfcS l'icb gebid]tct,

miifircub 5>^it3 ^acobi fein @aft mar (Ot](. Scr junge ©octbc 5, 243), alfo m
bcn leijten ^Q^nar^ ober erften gebruar=2:agen 1775!
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.pier fiiibet er itämticft bie folgcnbe Xatfacf)e ntebergelcgt: „[©oet^e
in] (angc nidit in (2efcn()cim geirefen — fo lange, "ba^ er eigentli^

nid)t mcl)r Qufßö'^tl^tcfifeit bei g^rieberife f)offert fonnte." 2(ber ha§ ift ja ein

9J?iperftänbnil be§ Interpreten! ß)oetf)e fagt: 5d) ^offte e§, aber ber=

bient ^abe i4'§ nidjt. iXIce^^ bagegen lieft ^crouS: ^c^ ^offte e§ nicfit, id^

üerbiente e§ nic^t — unb fügt bann §u biefer fa([cf)en ^Hirap^rafe luiH^

fürlic^ ben C^runb: mcil id) fo lange nid)t in (Ecfenf)eim mar. Unb auf
biefer — nid)t unfic^eren, fonbern nirf)tigen — ©runblage baut er bann

bie folgenbe Sbronologie auf: „'J)ie 3f'tein§eit, bie mir, um biefe freie

3«jifcf)engcit [feit bem Sßei^nac^tsbcfud)] eingufc^älsen, üi§ 5Dcapab
anzulegen ^aben, ift, ba mä^renb be§ <2emefter§ bie ^efurfie naturgemäß

auf bie ©onntage fielen, bcr 3^iiit'd)cnraum gmifc^en gmei Sonntagen
ober bie 2Bocf}e. 5D?inbeften8 fed)5 SBoc^en mürben mir angune^men ^aben,

um be§ 5);c^ter§ ?5urd)t gu begreifen . , . 2Bir merben baium faum fet)!

ge^en, menn mir al§ ma^rfcfieinlirfien Jermin für unfer Sieb (Snbe

jyebruar ober 3(nfang SRärj feftfe^en. 2)a ber Äolenber für 1771 auf

5-reitag ben 1. Tiäx^ 33otImonb berjeic^nct, fo mirb ber '^itt am
©onnabenb ben 2. 9}?är§ ftattgefunben l^oben." '^a§ alk§ märe fel^r

unfidjer, menn e§ auf einer rid)tigen Interpretation ber 5>erfe @oetf)e§

beruhte, nun aber ift e§ gang [)infäffig. 5.: "12. 5D?ai unb bie t)oran=

ge{)enben (Sonntage. Söieber eine freie ^onfiruttion. Whi^ fagt: „3!)er

erfte 33rief au§ (Sefenf)eim . . . berichtet über g^rieberifenä traurige^ ^ranf=

fein; unb gmar berid)tet er barüber at§ über etmal, ma§ bem ©direiber

mie bem Empfänger öorfier fdjon befannt mar, \vü§ jefet nur fortbauert

(,fäf)rt fort') . . . 5)a ba§ 9)?ailicb feinem gongen Tone nad) eine folc^e

Störung i^rer Grfdieinung au€fd)Iie§t (,mie bünft bein 5(uge!'), and)

haB @cbid)t ,(Srmad)e S^rieberife' ba§ (Gegenteil fon ^ran!{)eit iiermuten

läßt, fo muß hci§ bei einem nod; fpötcren ißefudjc gemcfen fein. %üx
einen folc^en bleibt un§ ober nur Sonntog ber 12. DJcoi (ber gmcttc

Sonntag im 3)'?o:;at unb Sonntag Por |3fingften) übrig . . . ä)?an mirb

fc^mcrlic^ fe^lgetjen, menn man fid) ibn a{§ regelmäßigen, unb gmor er=

morteten SonntagSgaft im Sefen[ieinier -ßfarv^auS benft. 2)er 12. 9J?ai

märe bann ber Sd)idfa(stog, an bem ber 5(nblid ber leibenben (beliebten

bie erfte Störung in feinem 8iebe§tranm brad)to." 3!;;efe ^Berednung

be§ Sd)idfal§tage§ ru^t nun ober auf ber noioen 2(nnaf)me, baß ©oel^e

{yrieberifenS mcgen niemals bo§ Äoüeg gefd^mängt ^at!

3lu(^ bie (S^ronologic ber fyrieberifen-Öebidite fuc^t 9)Ze^ gong

genau feftgulegen. „3)em 5>^nit"'^^ modif entgegen" foK am 14. Dftober

1770 entftonben fein. 3)oiin t)ätte G)oci()e olfo gleich bei biefem erften

^efncfi feinen unb ^5^vieberifen§ Atomen gufommen in einen S3aum ein=

gefd)nitten. 'J)a§ ift aber bod) eine etmos fc^ncüe @ntmid(ung, unb ber

2^on fcine§ erften 2?rief§ an ^rieberife mit ber gurüdt)altenben, menn

oud) beutlid)en v^unbgobe feiner 9?eigung fprid)t nic^t bofür. 3)er gleiche
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(ginmanb trifft ben 3InfQ| bcr 55cife „(Sin grauer trüber SDJorgen" auf

ben 15. Dt'tober 1770, benn and) in biefem ©ebic^t ]pxxd}t (55oetf}e

öon ben eingefc^nittencn 9?amen. „9?un [i^t ber 9iitter an bem Drtc"

fe^t 2Reg in ben 3tnfang 9?oüember 1770. @oet^c§ Wlaiji^tit in beni

2)orfn5irtl^Qu§ bcftanb qu§ gefottenen (Sicrn unb gebadencm fyifc^.

<Jrifrfje @ier gibt e§ auf bem ßanbe b\§ gum Slnfong 9?ot)ember unb

bann inieber öom fjebruar on. Xaä ^otte fc^on (Sbmarb (Sc^röber be=

achtet unb fic^ für ben g^ebruar entfd^ieben. 2}?e§ fogt nun: „2Bir

ttJtffen, ba| beim erften 33efuc^ ©oet^e ein 9tittermärc^en erjöfilt batte."

2Biffen mir bajö mirüic^? (£§ ift ja nur SWe^' ^Inna^me, bie fic^ auf bie

SBenbung üon ber „Siebe unb Jreue unferer ^rtnjeffinnen" im erften

33riefe ®oet[)e§ an f^vieberife giünbet. jDiefe gang unficfjere SBermutung muß
nun ha§ folgenbc Öuftgeböube trogen: „9ief)men mir an, ha^ man bei

einem fpätercn Jöefuc^ an bicfe ^rrfa^rten unb ba§ 3DZär(f)en anfnü|)fte,

ha§ <Bpitl fortfe^te unb bem Dritter 2BoIfgang bieSmal einen Ort ob»

feit§ öon feinem 9?ücfmeg beftimmte, beffen Äuffinbung unb Serü^rung

in bunfler 9?ac()t al§ Slbenteuer in feinem g^rauenbienfte gelten foüte, fo

gibt unfer ©ebic^t Don beffen glücfüc^em Sefte^en Äunbe . . . 1^a§ jmingt

un§, haB @ebirf)t ... in ben Anfang 9?oüember 1770 ju feigen." 2)ie

(Sc^Iupette „9?ef)men mir an . . . ba§ ä^üingt un§" ift nic^t übef. Unb

mel^ ein löppifd)e§ ©piel lieft 3J?e^ au§ ben einfoc^en S3erfen tjerauS:

„9^un fi^t ber 9titter an bem Drte, ÜDen i^r i^m nanntet, liebe ^inber!"

3)ie ®d^meftern Rotten i^m eben einen Ort gum 9?acl^tquortier emp«

fobfen! — 3)ie j^efttegung ber (Strophen „@g fc^tug ntetn ^n^" auf

ben 2. 9??ör3 1771 ift fc^on oben aU ^inföHig eriuiefen morben. ^n
bem SBer§eict)ni§ ber Säbe (Sc^ult^e^ (ögl. bie SBcimarer Slulgabe 1,

365) ^at bo§ ©ebic^t bie au§ ©oet^eS ^onbfd^rift ftommenbe llbcr=

fc^rift: „jJ)en ^^^ 2Ibenb." ÜDrei Äreuje finb jumeilcn ba§ 3«'"^)^" ^^^

^eiligen brei Könige, unb fo ift Soeperä 33ermutung: !j)reiföniglabenb

(6. Januar 1771) inimerl)in ertDögcn^iuert, menn aud) feine§tt)eg§

überjeugenb. Ü&aju meint nun 9}?e^: „Hm 6. Januar mar @oet^e !aum

öon feinem SBei^nac^tsbefud) ,^urücf, unb ba§ ©ebic^t feijt boc^ in feiner

britten ©tropfe eine befonber§ lange '!}3aufc in feinen 53efud)en t)orau§."

2)er SBei^nac^tsbefuc^ ift ober üon 9)?e§ fonftvuiert — bezeugt ift nur

ein 2ßinterbefucf| — uub mie t§ mit ber langen '^aufe fte^t, ^oben

tt)ir fc^on gefefien: SD'Je^ ^at fte burc^ einen i^nterpretotionf^feblcr t)erau§=

gerechnet. i>a nun olfo ber ®reilföniggabenb nic^t in feine (X^ronologie

^tneinpo^t, fo beutet 'iffli^: 2)en ©ottfeibeiungabenb! ©er Seufel mirb

nämlic^ burc^ breimalige§ stopfen unter ben !j;ifc^ unfc^äblic^ c^ma<i)i,

unb bafür treten fc^riftUc^ brei ^rcuje ein. „"iDann entl^ält bie Über=

fc^rift ob:r feine ^s'tongobe, fonbern ein guaütatioe§ Urteil über bie

(Situation be§ @ebic^t§." '^flad) 2)?eg ^ot alfo ©oetbe biefcn Ibenb, an

bem er gu örieberife ritt, für einen ©ottfeibeiunSabenb erflärtl
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SBenn man nun aber aüe btefc unb noc^ einige löettcre geioattfame

3eitbcftintmungen unb ^nteipietationen {jiniuegbenft, fo bleibt ein flar,

lebenbig unb tuarm gefc^riebencS, fe^v f^mpat^ifdjcS 53ud) über jjricberite

33rion übrig. (Schabe, bo^ 9)?cg fic^ burc§ ben SBunfc^, bal Unrcipare
gu miffen, gu fo Dielen jjef^lgriffen f)at verleiten laffen. 3ft f§ i>enn

ein fo fd)n)erc§ Unglücf, raenn luir nur bic brei bezeugten 33efu^e ©oet^eä
in ©efen^eim fennen unb Don einigen 3^rieb«ri!en(iebern nid;t genau

niiffen, Jüonn fie entflanben finb? Unb Ujenn t§ ein Unglücf icäre, fo

müßten lüir e§ eben ertragen!

SBobe m'xi^ilm, (Sf}ortotte Don ©tein, 23erltn, Syjittler 1910.

Sin äußerem ©rfolg lüirb e§ biefem gemanbt gefd)riebenen 53uc^c

nid^t fef)ten, benn bie 600 (Seiten lefen fid) fc^neH unb glatt herunter,

unb ber intime ©inblid in ben t^üringifd)en 2lbelSfrei§, mit bem unfcre

beiben ©ro^en gelebt !^aben, ift reijDoH genug. 2)ie ©runblage finb bie

33rieff(^ö^c ber 3^amilic D. «Stein, au§ benen fdjon '^ün^n ein nod) ötel

umfangrcid^ercS SBerf über ß^orlottc ü. Stein gewonnen ^at, unb baju

fc^afft JBobe noc^ aüer^anb . 3u*üoc§§ an Silbern, 33ricfen, per=

fönlic^er (Srfunbung unb Ermittelungen au§ ^ir^enbüc^ern ^erbei. SBir

erhalten ^ier ein ©egenftüd gu (Jngcll 3^^"^'^'^^^ ^f"" M^ fo unbillig

itie biefer gegen 3=rau D. Stein, ift iSobe gegen ®oet§e. (5r fd}mä^t

i^n nic^t, aber er beurteilt i§n nad) bem äRa^ftabe ber ficinen Umrocit,

luie fie in bem Sriefmaterial fic^ borfteüt, unb fo !ommt g. 53. ber

famofe Salj (S. 580 gu Stanbe: „[®oetf|e§] Stellung in 2)eutfc^Ianb

trurbc immer ftotjer unb el^renüoller; er mar nic^t gang ber SOZann

gemorben, ben ß()ortotte einft ou§ if)m bilben motite, aber er ftanb boc^

ü(§ ein (5rf)öf|ter ba, ber über alle 3lnbern im 9?eid;e ber ©eifter ^oc^

^inmcgfd^aute." Xa§ tft mofjl an§ ber Seele ber g^rau D. Stein gefagt,

aber Don biefem ©tanb^unft au§ ift eben taS gange ^uä) gefc^riebcn,

§ier nur gmei ^-ßroben. (S. 351: „'X)k ^ergogin fuc^te ju Dermitteln

unb machte i^rem ®ema§I S3orn)ürfe. 3)iefer aber ermibertc: i^re ^^reunbtn

[(S^arlotte ö. (Stein] fei fett einiger Qi'\t fo em^finbltc^, ba§ gar

nid)t mit i§r ju leben märe, ^ier fproc^ mieber ©oet^e au§ i^m!"

S. 370: „Sm 9)?ufena(manac^ für 1797^ crf(^ienen ®oet^e§ unb

Sc^iüerS ,Xenicn'. Sie maren für 53ie(e ein ''ÜrgerntS, für 'SRandjt eine

Sc^abenfreube, für feinen mol^lmollenben 2)?enf^en erquicfenb." 2Birfttc^?

S3obe fagt in feinem 33ormort: „Unb barum Derfic^ere ic^: ba| i^ in

biefem ^u^c mit gleicher Siebe unb 9in^c 2lIIe§ mitteile, raa§ ben

S^arafter unb lBeben?manbel ber i^rau d. (Stein, günftig ober ungünftig,

beleuchtet." (Sin bi^c^en 9?etoud^e ^at er aber boc§ öorgenommen. 3)ic

fe^r begreiflidie 2?erbitterung ber tjrau d. Stein in ben Sauren 1789 biS

1795 erfc^cint bei i^m roeniger f|art unb ffetnlic§, alä bie 3fU9niffe
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geftattcn, unb einige bitterböfc 25orte ber ©räumten iiabi id) bei ißobc

nic^t gcfunben, 5. 23, bo^ fie ß^riftiane bie „j^üc^fin" nennr unb öou

ß)oet^e frf)reibt: „(Sr l)at iüteber ein tjaufconbribgen taufen laffen unb

C5 ift geftevn lieber geftorben." SBir finb ja bereit, 9)?enfcf)en menfc^ticfi

gu fe^en, unb lueifen (Sngel§ !J^erfite§=jDarfteIIung jurücf, roes^alb aUo

bie üietoudbe in» 9tofcnfarbcne? Unb tties^alb fe^tt ein fo ernft^aftei

3engni§ n^ie Sf)ar(otte^ iBerfe: „£h§ Unrecf)t ift nja§ icfi empfinbc,

Unb ob ic^ bü^cn muß bie mir fo liebe (£ünbe, SBitt mein ©eroiffen

mir nic^t fagen, 9?evnic^t eg ®ott, njenn'ä je mic^ fönnt anfragen."

9?atürlic^ ift auc^ ®oetf)e§ 23er0 unterbrüdt: „2Benn ic^ beine lieben

Ruften foffe." (55 ift eben aQel gierlic^ unb manierüc^ lädiert, unb

fo ift ein angenehmes „©etes" entftanben, bem eä aber an fpejififc^cm

©cmicfit fe^It. ^n feinem (Streben, ein Salonbucft ju fcbaffen, biegt 2?obe

fogar mit fingierten ©efpräc^en (S. 55, 93, 94, 298, 317) feine bio=

grapt)ifc^e 2)Qrftenung gum 9?oman um. (Solche 9)?itte[c^en bürftc er

getroft Derfdjmöben — ba§ 5?ud) ift auc^ o^ne fic intereffant genug.

9)tan fie^t f)ier @octf)e§ unb Scfiißer» (Srifteng, loie fie fid) bamal» ben

gefeflfdiaftlid) ©leic^fte^enben barftefite. <So fd}reibt 3. SB. ^yrau o. (2tetu

rcc^t begeic^nenb bei (Sc^illerl Xobe: „^dj luar immer gegen bie ^eirat

fou ?o(o mit (2d)i(Iern, ba er ein fo äu§crft fränflic^er 5)?enfc^ rcar."

Unter ben Dielen ^^erfonen, bie mir in 33obel ^uc^ nö^cr fennen lernen,

fäüt ß^artotte§ So^u Äarl befonberS erfreulich ouf. 2i?er folcfic 23riefe

fd)rcibt, mie fie ^ier ®. 292 f., 378, 394, 461, 513, 575, 607

gebrudt finb, ift me^r aU ein tüchtiger 2}?enfdi, er ii't eine ÜJatur.

2ßoIff=(SaffeI 8oui§, 2)ic Dhtiou @oet§e§. ßeipgig, 2:^. 5:^omaä, 1909.

^n glü^cnben r^apfobif(^en ßrgüffcn mirb bier eine „@oel^e=Äu(tur"

geprebigt: „^n jeber Sc^ulftaffe, non (Sej-ta biä^n-inta, muß gum minbefteu

möc^entlic^ eine *Stunbe für ,@oet^es2Bei0^eit' angefcß.t fein . . . 5tn

ben beutfc^en Unioer'täten foUte füglic^ eine fünfte e^afultät gefc^offen

merben. 2)ie ?^afu(tät G)oet^e. 2i>ir ^abcn fcfton ben Dr. ing., mir

moHen inSfünftig quc^ ben ,Dr. goeth.' baben." 2)ai ffingt mie Spott,

ift aber gang ernftlid) gemeint. ^a§ ^ud) uürb \voi)l nic^t ha§ leifton,

mag ber ^Berfaffer con ibm erbofft: „3uöt ©egenftanbe bei eilige»

meinberou§tfein§ fod fie [bie ^eraufgufü^renbe ©oct^efuttur] termöge

bicfer (Schrift erhoben merben, burc^ fic gur öffentlichen Slngelegenljeit

— ber benfbar mic^tigften für bie 9?ation — erflärt unb f. &. \v.

gemacht merben!"

S3orte(§ Slöolf, Sßeimor. 2)ic flaffifc^e ßiteraturperiobc in i^rer nationalen

^ebeutung. (5((§ liTeutfc^Ianb ermac^te. 8eben§= unb ^fttbilber quI

ben i8efreiung§fiiegen. ^eft 7.) Hamburg 1910.
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ji)a§ für einen iueiteren Äreiä beflimmte §eft fc^ilbert ia§ Seben

in SBeimav^S^na üon ber frangöfifd^en 9ieüo(utton bi§ gu ben 33efreiung§=

frieden, unb ntan fie^t ^ier in 2(uf§eic^nungen ber ^er^ogin Suife, be9

^anjlerl iDJüüer, ber j^rau ö. ©tein unb bc§ §iftortfer§ Suben bie

ungeheuren ©reigniffe biefe§ 33iertelja^rf)unbert§ mic in einem fleinen

(Spiegel üorüberjie^en. 2)er überaus anfd)QuUc§e unb pacfcnbe Seric^t

bei Sanbfammerratä 9?ibe( über bie ^(ünberung üon 3Beimar am 14.

unb 15. Oftober 1806 ^ätte n)ot)t ^ier 5Iufna^me öerbient. 33artel§

bemüht ]id), ©oet^e nadf 9}?ög(irf)feit gu ent[^u(bigen, bo^ er aU ein

Soljn be§ 18. ^'^^'•^"ni'f'^^^ f^^n richtiger SlUbeutfc^er luar, ^ebt mit

Genugtuung ^evüor, ia^ ber X'idjUx fic^ einmal gegen ^rift(icf)=iübifc^c

SKifc^e^en aulgefproc^en l^at unb olfo „bem 9iaffeprobIem na^e mar"

unb ,;^eigt jutreffenb ben nationolcn Äern in ©oet^eS unb (3^itler§

SBeltbürgertum. ©ine feltfarae ÜDeutung einer ®oet^i[d)en S3rieffteIIe

fiubet fi^ (5. 82 f.: „(5§ ift fpöter befannt geiuorben, ba§ öerabfc^iebete

preu^ifc^e Dffigiere i'id) öerfc^rooren tjatten, 9?apoIeon in Söcimar [am

6. Dftober 1808] beim heraustreten au§ bcm S;^eater gu erfd^ie^en . . .

S3icncic^t begießt fic^ auf biefeä geplante 5(ttentat bie (Stelle in bem

S3riefe ©oet^c^ an ^dtn oom 30. Dftober 1809, bie man il)m üietfa^

a{§ ^reu^enl^a^ auSgetegt ^at: ^i^ roenigftenS treibe mein 2Befen noc^

immer in SBeimar unb '^ina, ein paar Orteten, bie @ott immer noc^

cr[)atten f)at, ob fie gleich bie eblen ^reu§en auf me^r all eine SBeifc

üortöngft gerne jerftört Ratten." 5cac^ 33artell betrachtete ©oet^e alfo

bie 3f^"fiöruug Don 2Beimar=Scna a\§ ben eigenttid^en Qmä biefe§

Slttcntatl unb bie (Srmorbung H^apofeon» nur all ein ü)?ittel baju.

3!)iefe preu^ifc^en Dffijierc muffen aber boc^ arg oerfc^mitjte SQJenfc^cn

geiüefen fein!

(Stenger ©erl^arb, Goethe unb Sfuguft ton Äo^ebue. 23reslau, jjerbinanb

§irt, 1910. (Sßrelfoucr 33eiträge gur Siteratuvgefc^ic^te, fieroul*

gegeben üon 'SRa^ ^od) unb (Tregor «Sarrazin, 9tr. 22.)

2)ic fleißige 2(rbeit fiettt oüel 2:atfäc^(irf)e, mal über ©oet^el 53er'-

l^ättnil gu ^o^ebue ju fagcn ift, übcrficfttlirf) in brei Kapiteln bar:

1. 2)ie perfönlic^en Regierungen. 2. S^^eaterbireftor unb J^eaterbic^ter.

3. 3)ie literarifc^cn 23egierungen. 5« feinem Stieben nac^ S3olIftänbigtett

l^at (Stenger fämtlidjc SBerfe Äotjebuel nacf) 21nfpielungen auf ©oet^e

burdE)fud^t unb breitet Ijier bie fyrüc^te biefer SIrbeit erbarmungllol nor

unl aul. So fennen mir nun gu jebem 2Berfe ©oet^el aUe fc^nöben

SBitje, bie Äo^ebue barüber gemacht ^at. ©1 ift nic^t eine einzige geiftig

parfc 9?ucrioftgfeit barunter, unb bie gange (Sammlung bezeugt nur, mie

jutreffenb ©oetfiel SBort »on .^otjebuelD^uIIität ift. 33on biefer Rlumen^

lefc gilt, toa§ (^oet^e am 19. 2(pril 1806 an ©tc^ftäbt fc^reibt: „Sei
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bev Oxejenjton über bte Äoljebutana iuunbert man fic^ nur, inie ein fo

trefflidier ^opf, al§ ber Stejenfcnt ift, fo nicberlräd^tige§ ^^"3 lan^t

genug ijat bel^anbetn unb babet einen fo guten §uinor fjat behalten

fönnen." !l)a e§ nun ober einmal ge[d)et)en ift unb am @nbe 9?iemanben

frf)äbigt, fo ttjollen mir bie fonft braue Arbeit beSrcegen nic^t fcbettcn,

fonbern nur jmei ftcine Sericf)tigungen geben, ^n ber SInmerfung @. 43

mül^t fid) (Stenger mit einer »ermeintlic^ „feltfamen Xogebuc^notig" ©oet^cä

com 14. 3uli 1811 ab. jDcr Slhjonobicpi ift aber ein farbenblinbcr

9^cffe Äo^ebue§, ogl. bie 2Beimarifc§c l'Iu^gabc, 2Ibteitung 2, S3b. ö^, 29.

— 3^^ ®oetf)e§ ®e|prä(^läu|erung, ^ogebue§ iölut bringe erft bie rcalire

^re^freil)eit, »eil nun jeber mit bem ^nnerften {)erDortrete, belehrt un§

©tenger, ha^ ©oet^e ^dj bomit „freiließ fel^r geirrt" ^t, benn „bie

.^alSbaber 53efc^Iüffe Dom §erbfte beifelben ^a^reg roaren bie fjöl^nifc^e

5tntJt)ort auf ©oet^eä (Srmartungen." 2Bar tB mirflic^ fo ferner, ju ter=

fielen, bafe ©oettie ^ier baä müfte 3)urc^einanber ber 2D?einungen über

.^o^ebue^ lob ironifd^ „bie mai)xt ^re^frei^eit" nennt unb (Srroartungen

über bie fünftige ©cftaltung ber äußeren ^re^frei^eit gar nid^t auSfpric^t?

2lu^ fonft ift ber Jon unb bie Sluffaffung in biefer ®cf)rift nic^t eben

fu^3erior, raie bie folgenben <Sä^e über ^o§ebue§ (Srmorbung geigen:

„jba§ (Snbc mit ©cfirecfen fam, roie e§ ©oct^e nirf)t entfe^Iic^er Dörfer

al^nen fonnte . . . 6r, bem ber 2^ob an unb für fid^ fc^on ettt)0§ fo

(Sd^recftic^e§ icor, bo^ er am liebften gar nid)t baßon fpradj, er ftanb

nun öor biefer Jatfa^e, bie fein ganjeS potitifc^el unb perfönlid)e§

(Sm^finben in Slufru^r bringen mu^te." 2BirfIi^? jDer jTob iuar für

ÖJoet^e ttma§ fo ©c^recflic^eS? „®e§ Jobel rü^renbeS 33itb fte^t 9^ic^t

a{§ (Sd)reden bem SBeifen unb nic^t oI§ @nbe bem ^yrommen." Unb beim

Jobe ber ©ro^^ergogin ßuifc: „Übrigens — fe^te er fe^r ernft ^inju —
imponiert mir ein ©arg nic^t, ha§ tonnt Q^r boc^ rao^I benfen." ©oetbe

fproc^ nur nic^t üiel üon JobeSfötten, um bem ^^iliftergeträtfc^ au§=

jumeic^en, ba§ gerabe babei feine iJefte feiert.

Softer §an§, 3)er junge @oetf)e. ©treiflic^ter. Serlin-Sc^Ioc^tenfee, S3otf§=

erjiefierDerlag, Söil^elm Sdjttjaner.

@in ttiarm empfunbener 2luffa§ o^ne miffenfc^afttic^e Slnfprüc^e.

iKut^efini^arf, ©oet^e unb Äart Sllejanber. Sßeimor, ^ermonn ©oel^IauS

g^ac^folger, 1910.

Seine ^nabenerinnerungen an ©oet^e i)at Äarl 2tlejanber ali

®rei§ in einem Sluffafj niebergelegt {&otti)i-^al}xb\xdi 23, 63), unb

SDcut^efmS erweitert nun ^ier biefeg Silb aul ©oet^eS Briefen unb

Sogcbüdicrn. ©oet^e rtirb öon ü)?aria ^amlomna bauernb über bie @r=
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jte^ung beg (Jrbijvinjen gu 'tRak gebogen unb tiiibmet bem fürftlicf)eit

.stnaben feine gro§oäterItd)c ©üte. ©en 23ier3e^njä^vigen füf)vt fein (Sr^

jte^er «Soret in @oct^c§ ©terbejimmer. 2Iu§ bem ttieiteren Seben Äarl

9IIej-anbevä ^ebt DJJut^cfiul f)erau§, iua§ ber ©ro^^erjog für ®oet{)e§

©ebäc^tniä gcleiftet ober erftrebt f)Qt: feinen ^ian einer ®oet§e--Stiftung

Don 1849 unb feinen Slnteil an ber <Scf)itter=(Stiftung, an ber (Srricfttung

beä ®oet^c= unb ®(^itIer=!iDenfmaI§, an ber @oet^e=®efeIIf(^aft. 2)a§ fleine,

pietätöoH Don einem SBeimarifc^en 8anbe§finbe gefc^riebene 33ucf) mü
bal 32^T^iI^ "^^^ Söi^blätter burdi ein ttürbigel (S^arafterbilb be§ Q)ro^=

^erjogg beifeite fc^ieben.

33oe^t(ingf 2irt^ur, ©dafefpeare unb unfere ^laffifer, ^'^^^^^^^ ^anb:

(5)oet[)e unb Sfiafefpeore. ßei^J^ig, ?5ri^ (Scfarbt, 1909.

!j!ie öeftüie biefeS jraeiten 33anbe§ iiat bem D'Jeferenten jebe Suft

benommen, aucf) ben crften unb britten fennen ju lernen, bie Seffing^

unb 'BdjiUix§ 2?er^ältniä gu 3f)afefpearc be^anbein, benn bie rebfelige

!I^arfteIIung fübrt uirgenbs über ben gegenwärtigen Stanb unfcrer

Äenntni§ binauS unb bleibt gar oft ireit ba^inter gurücf. 2Iuc^ raer naä)

ben elften ^ogen bie Hoffnung aufgibt, ^ier etma§ neue§ gu erfa{)rcn

unb nur noc^ eine reblic^e ©arfteOung ber geläufigen Jatfad)en erroartct,

roirb immer auf§ neue buvd) fc^iefe Behauptungen gefrört, »on benen

^ier einige -Proben folgen. <B. 46: „^n @oet^e§ ,(^ö^' rcirb man bem=

entfprec^enb eine greifbare 2(n{cf)nung ober gar (Sntle^nung au§ (Sl^afc=

fpeare im einzelnen fc^roetlid^ nat^iueifen fönnen." 2Birf(ic^ nic^t? ©in

Slirf in ÜKinor^^ouerS ©oet^eftubien, oon benen S3oe{)tIingf nichts ju

iriffen fc^eint, ^ätte i^m ba§ Gegenteil jeigen fönnen. 'S. 66: „^a§
@oetf)en aucf) bei SluSgeftaltung ber Äncipfgene im Sluerbac^fdjen Äefler,

fo naf)e i^m biefe au§ eigenfter (Srfo^rung log, ber gro^e Brite iior=

gefdjrcebt t)at, oerrot unöerfennbar bie anologe ©jene im ,£)t^eIIo', mo
ber ,3^eufel' ^ago bem Qvglofen Saffio bai ,@e^irn' ftic^tt, i^n gum
jiBiel^' öcrmanbelt, inbem er if)n trunten mac^t." 2Ber etma nun noc^

nic^t glaubt, ba§ 2(uerbad)§ .^eUcr au§ dJlachttij abgeleitet ift, ben »er*

rceift ber Berfaffer auf 3«go» Xrinfüeb. Sl „l^atSD?ep^iftop^ele§ offenbar

ba§ Sieb eingegeben com «Sd^neiber, ber bem ^unfev g^tof) bie ^(cibcr

anpaffen foÜ". — ©. 64: „2)er ?Jauft, \vtld)ix jenei ©retd^en, beffen

ganjeg ißergc^en barin beftanb, ba§ c§ bem geliebten 9}?anne blinbling§

nertroute, gur Tluttn- unb ÄinbeSmörberin gemacht ^at unb auf ba0

(Sc^offot bringt, fann unmöglich ber §ölle entrinnen. !J)amit Xüax ©oct^e

berart in bie Sarfgaffe geraten, ba§ er feinen SluSmeg me^r fa^ unb

bafier, bei ber Verausgabe feiner gefammclten ©c^riften, 1790, e§ bei

(jauft aU gj-'ogment beinenben laffcn moHte." 2Bic (Soet^e au§ biefer

Sadgaffe f)erau§gefommen ift, mirb freiließ auc^ au§ ber trefflichen 2lul=
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fü^rung ®. 185 nic^t recf)t beutltc^; „^ie( fc^Iimmer o(§ bcr burcf)

bte .^cj:enfürf)e ^inburdigegangene ^yauft §at e§ aud) iDiac&et^ nicfit

treiben fönnen. jDiefer %an\t miib benn aud^ am 2c{)(uffe be§ erften

Zt\k§ . . . t)om 2;eufe( gef)oit." — (S. 70: „^n bicfer 33e5tef)ung ift

®t)afefpeare§ ^amlet untievfennbor für ®oet{)e§ (Sgmont üorbilblicfi

gcroefen. 9cid)t nur äu^erlicb, in bcgug auf bie {^orm ober ©attung,

fonbern ouc^ innerlid), hind) tief eingeborene Seelenüenranbtfc^aft unb

aud) nod) burc^ ben «Stoff ber 2)ic^tung." — S. 248: „^m l^aufe ber

gelten f)atte @oet^c gubem, wie ber jiueitc Ztil be^ g^auft auf «Schritt

unb Sirilt bezeugt, ßon bem gried^ifcfaeu S>olfe a{§ folc^em eine ungemein

Cjcringe 5Dceinung genionnen." — <£. 318: „bafe ber jireite 3leil feineS

g-auft an ©t)afefpeoie8 (Sturm fid) nod) unmittelbarer anfcfttiept, al§

fetbft Ö)ö§ unb (Sgmont an beffen |)iftorien." So fönnte ic^ nod) lange

fovtfofircn, ben 2(utor bie Diegenfion feineä ^uc^cg fc^reiben ju laffen,

ober el mag genug fein. S. 126 miib @oetl)es ^ugenbfrcunb Äat)fer

gum „roeimarifrficn DJiufitbireftor" ernannt, ©. 192 erfahren luir t)on

einem ©oet^cfdien Öebic^t „2)er neue ^^aufanios" [sie], unb S. 163
trägt unfcr 2Iutor bie alte SBa^rnctimung, bop ßen^ einige 3^9^ für

S^affo l^ergegeben i)at, mit bem 23emerfen Dor, fie fei „in ber @oet^e=^

forfc^ung überfcben roorben unb ooflftänbig unbeachtet geblieben."

Zimmermann ßrnft, ®oet^e§ ©gmont, 1909. — 3)öü 9t(freb,

®oet{)e5 a}fitfc^utbigcn. 1909. — ©rempler ©eorg, ©oettte»

Stanigo. 1911. — (^aufteine gur ©efc^ic^te ber neueren beutfdjen

Literatur, ^erouggegeben non j^^ranj Saran, ^aße a. S.,

9?iemc^er, Sanb 1, 3, 5.)

!J)ie Slrbeiten in biefer ©ammfung foßen na^ Saranä 55ornjort

„lüo c§ irgenb angebt, nid)t bei ber ^c^anblung ber p^i(oIogif(^en 'i)3vo=

bleme ftef)en bleiben, fonbern barüber t)inau§ ben ©ebanfenge^alt bcr

untevfuditen SBerfe erfdiöpfenb {)erau?orbeiten unb in bie geiftige iBe:

luegung ber 3^'^ ^ineiuftcüen." !l)iefem '^Man entprec^enb unterfuc^t

Zimmermann in bem größeren 2;cile feiner Strbeit ben „©e^alt be»

©gmont", unb gtuor fieflt fic^ i()m biefer @e^(t roefentlicf) in ben

<I^arütteren bar, bie erj;ucrft einjelu üorfübrt, um bann baraui „Q^ociijzB

Sebcnlanfd)auung im Sgmont" abzuleiten. X^ie S^arafteve in einem

poetifc^en 2Berf (äffen fi^ mannigfad) bc^anbeln. 2}?an !ann fie nac^^

fc^offenb fdjilbern ali befc^eibene Sd)attenbilber ber poetifd)en 33oII^

geftalten, ober bie öon ibncn crfal)vene SBirfung ergriffen au§fprcd)en,

ober fie au§ ber SBcfenlart bcs ®id)ter§ unb aul feinen ßrfafjiungen

begreifenb ableiten. Z'^^n^^rmann get)t einen anbcren 2Bcg: er rubrigicii

nac^ ber Crbnung i^re eiu,3elncn biograpt)ifd)cn Qüqt 5. 33. „.^lärc^ en ...

<Sie möc^ft in fleinbürgerlicfcen, örmlic^en 33er^ältniffen auf. iI>on i^rcr
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?5^amilie leinen mx auper i^r felbft bie ü)Zuttei- fcnncn unb Ijören bonn

noc^ Don einem SJetlcr, ber mit i^nen neife^it. 2)er 3>ater rairb nic^t

erinä^nt, er n^ivb lange tot fein. !Xot ift oucft ein 3?ruber .s^(ävc^en^, mit

bem fie qI§ ilinb ju fpielen pflegte. 2(n feinc[r] Stelle ift ein 53ürger5fo^n

au§ gutem öoufe, ^li^ ^rocfenburg, öon it)r jum '3pielgefä()rten anä-

erfe^cn morben" ufro. 3iRit folc^en „S^arQftetanaU)fen", mt 3immermann
fein biogrQp^ifd)c§ Sreitjerrcn tauft, ift ein üollcS j)rit(el be§ iÖurfjeg

gcfüQt. Sft ha§ nun überhaupt Sorfd)ung? ^a§ alle§ njeiß ja ber

Öcfer, ober menn nict)t, fo luirb er bod) lieber haä .Jirama nodj einigemal

lefen ober ^örcn, all ben ^nl)alt fo langrceitig repetieren. %n§ biefem

SDcaterial gcminnt nun 3'i«oifiQi<J»n» ^'n lueitereS Kapitel: „Grgebniffe.

®oet^e§ Scbenlanfdjauung im ©gmont. '^cx ??tenfd) (,^fi)d^ologie. —
äljenfd; unb Sd)icffal. — Staat. — Äird)e. — 2Bclt. — ©inn beS

8eben§)." ^di gebe alS '^xobt bie Slnfiinge Pon ?^\vmn biefer 2lbfd)nitte:

„jDcr 9[)?cnfd) (-pf^diologie). ^eber älfenfd) ift in feinem teufen unb

?yü^len, iBoüen unb ^anbeln beftimmt burc§ feine ©igenart, taS l)ei|t

burc^ eine innere i?roft, bie i^n loie eine "^caturmac^t unn)ibcrftef)lici^ treibt;

iljm ift gleidifam eine 9xid)tlinie gebogen, nocfi ber er fic^ cntrcidfeln unb

l}anbcln muß, aber gleidijeitig auc^ ein gennffcr Äieiä abgcftedt, über

ben l]inou§ er fic^ nic^t beilegen lann . . . .S?^ird)e. 2)er Eigenart be§

9)?enfd)en entfprid)t feine SteÜungnaljme in ben religiöfen ^Dingen. 3)amit

er biefe Stellung frei loä^len unb atfo gu einer nom Stanbpunft bc§

^nbiüibuumS au§ iüal)ren 33cfriebigung be§ ®cmüt§ gelangen fann, mu§
religiöfe 2)ulbung geübt lüerben. 2lüe ^»toteronj unb befonber§ i^re

fd)rofffte g^orm, bie ^nquifition, ift neriocrflid), benn fie erbrüdt bie 9?atur

bei 9}Zenfc^en unb mac^t i^n feige unb untra^r." So ert)alten n^ir nun

I)ier ad)t Seiten öoÜ bürrer boftrinörer Sö^e, bie gufammen ben Slnfprud^

ergeben, „@oett)e§ ßebenlanfd^auung" oorguftellen. ^c^ mag nic^t im ein='

gelnen mit 3'ntmermann barübcr redjtcn, mie roeit ein jcber t)on biefen

Sö^en luirflid) ®oett)c§ "Dteinung auSfpric^t. ßigentlid) fein einziger, benn

in fo i3ben Jormeln lößt fid) ®oet()e§ Seber§anfd)Quung überfjaupt nidit

nusbrürfen. Slufatmenb gelangt man gu bem für^ercn jiüeiten leil ber

?lrbeit: „(Sntftet)ung§gefd)ic§te unb Oucüen bei (Sgmont." Über bie

Duetten fonnte 3'nimermonn, iuie er felbft anerfennt, nac§ ber grünb=-

lid^en Unterfudjung öon (S. ©ugtia nic^tl D^euel beibringen, bie @nt=

fte^unglgefc^ic^te ftellt er im mefcntlidien jutreffenb bar, ergänzt aber

bie dürfen ber Überlieferung burd) teiüneife geiuagte SInnabmcn, bie fid)

mit bem Porliegenbcn -Diateriül lueber miberlegen nod) beftätigeu laffen.

So gelangt er ju bem 9?efultat, „"iici^ bal ^ranlfurter ßgmont=?^rag=

ment ofler SBa^rfc^einlic^feit nad) umfaßt l)at: ben elften 2llt ganj, bie

erfte (53olfl=)S;\ene bei jmeiten Slftci?, ben gangen britten Slft, bie crfte

(33oIt^=)S3enc unb ben Sluftritt '3llba=@gmont aul bem oierten ^Xft."

SBie leidjtl)in ber S^eifaffer öfter feine 5>ermutungen begrünbet, mag bie

emj^oriou. xvin. 53
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fotgenbe $robc geigen, ^n ®oetf)e§ !Iagebuc^ Dom 9. -IJotiembcr 1779
^ei^t i§: „<Bdix\ib eine ©jene am ßgmont." SDagu fagt 3'tni"e^'i^önn:

„Q§ miib bie elfte ©efängnisf-^ene gen^efen fein. 3^r (Stil entfpric^t üoU=

fommcu biefer 3^'^ unb aud) ber befonberen Stimmung, in bie ©oet^e

bur^ bie it)n umgebenbe ^latux »eifert raurbe. 33ov aüem aber legt e§

un§ ba§ anwerft ftarfe 9^aturgefüf)l, bal in @gmont§ 5D?onotog fic^

offenbart, na^e, feine @ntftel)ung ^ier in ber ©c^meij angufcljen.*' SBeIrf)

ein äirgument! ^n 2Beimar roor alfo @oet^el 9caturgefü^[ fc^inädierV

Cbenbrein malt fic^ in ber ©teile be§ 93?onoIog§, bie 3'tnmermann ^ier

meint, gerabc nicfet bie ©ebirgifgenerie, öon ber ©oetl^e an jenem Sage

in <Siber§ umgeben mar, fonbern ba§ ^lac^Ianb; „unb rafc^ auf§ 'ißferb

mit tiefem %ti)tm^uQ(. Unb frifc^ ^inau§, ba mo mir ^ingc^örenl in'§

j^etb" ufro. — (S. 104 nimmt ^inimermann all einttiirfenbeS 9}?otiD

für bie Sgmontbic^tung ben Slufftanb ber amerifanifc^en Kolonien im

3af)re 1776 an, „ber biStjer meinc§ 2Siffen§ nod^ gar feine 53erücf-

ficbtigung gefunben ^at". 2(ber fc^on ^. Sl. .^otfielb fagt in feiner

1904 erf(^ienenen ©gmont=2In§gabe: „The beginnings of the Ame-
rican Eevolution were holding Goethe's breathless attention as he

wrote" — ma§ gemi^ eine ftarfe Übertreibung ift. S. 106 erf)altcn

mir einen merfmürbigen 2Iuffd)Iu§ über bie Gntftef)ung non Ä(ärc§cn0

©eftalt: „'^Qn gangen Öoet^e l^aben mir in (Sgmont. 2ßie biefer liebte,

fo miH @oett)e lieben, mie biefer geliebt mirb, miü er geliebt merbcn.

Gr tierlangt, ba§ i^n ba§ SL)?äbc^en ,gaug erfcnnc unb fo erfennenb

liebe*, ba^ e§ gang in i^m aufgebe of)ne aÜe anberen ©ebanfen aU nur

an i^n. ©aS tat 8ili nid^t, unb barum fteHte i^r ber unter biefem 33er=

()ä(tnil leibenbe 3)i^ter in (Sgmontl Ätärc^en ein 33ilb gegenüber, \)a§

feinem S^fat cntfprad^." ^lärc^en ein Jru|=®egenbilb gu ßilÜ 3""^

Überfluß fagt bie (SteÜe, bie 3ioitnei'i"aitn ^ier im Sluge ^at, gcrobe ba§

©egenteil: „2)etn gut 3Bort mürcfte in mir, ba fprac^'ä auf einmal in

mir, foüS nic^t übermö|iger ©tolg fet)n gu tierlangen, baff bic^ gang

ba§ 9)?äbgen erfanntc unb fo erfennenb liebte, erfenn i^ fie bielleicfit

auc^ nid}t, unb ba fie anberS ift mie idb, ift fie nicfit öielleidöt beffer."

2)a§ fc^reibt ©oet^e an ©uftd^en ©totberg am 14. September 1775,

alfo in eben ben 2Boc^en, mo er ingrimmig Älärcften al§ einen Sift=

Spiegel geftattct ijabm fod!

jDie 9)?ufterung feiner 53orgänger, mit ber 3iwiwfi'ntfl"" f^'" ^i\d)

einleitet, läßt nac^ il)rem S^one ermarten, "ba^ nun mit biefer Slrbeit

erft bie entfcf)eibcnbe Seiftung geboten mirb. Sine orge ©nttäufc^ung

!

2Inbei§ ftel)t e§ mit bem ^udje üon 2)511. 2Bir boben in ben

legten i^a^rfn für eine ^Ingatil ber fieineren SBerfe @oet^e§ na^egu ab--

fcblie^enbe 9}tonograp^ien erhalten, bie moljl nod) gured)tgurücfen unb

umgufcfireibcn finb, aber boc^ für gang unermartcte (Srgebniffe feinen

9taum meljr laffen. 3" biefem jti)pu§ buvc^greifenber Slrbeiten gehören
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j. 5B. 5Dtinor§ ©diriften über S!}?af)omct unb beii (Smigen ^uben, unb

mit einigen ißorbe^atten fann man auc^ üDöttg 33udj über bie äJJit^

frfjulbigcn bogu rechnen. $)er 55erfaffer ^at e^rlid) gearbeitet, bie ^mpU
refultate finb bauer^aft, unb für fünftige t?orfcf)er ftef)t nur noc§ eine

befcfieibene 9'?ai^ernte in 3lu§fic^t, fo lange nid^t neue 2öege gum (£in=

bringen in bie feineren !5)ici^tung§oorgange eröffnet merben. Slber freilid^:

umgefc^rieben mu^ aucf) '^'6U§ llrbeit nierben, burc^ i^n felbft ober burc^

anbere , benn al§ eine funftmä^tge ^arfteüung fann fte nic^t gelten.

3unäc^ft folgen lüir feinen (Jrgebniffen. @r ge^t folgerichtig Don ber

einaftigen S^affung Hj a{§ ber älteften qu§ unb lüibertegt bie getegentlid^

aufgetaurfjte S3ermutung, ha^ i^r eine breiaftige Urfaffung t)oran=

gegangen fei. H^ ift in ber ^t\t öom |)erbft 1768 bt§ Witk ^^ebruar

1769 entftanben. ^m 3uni 1769 fjat ©oet^e ben (5y|3ofition§oft f)insu=

gefügt unb im (September ben Sejt be§ ätteren 33eftanbe§ überarbeitet,

mie ftc^ beibemat au§ ben politifc^en 3tnfpielungen ergibt, 3)iefe 9?eful=

tote ftef)en im ©tnflong mit benen tion 2Bei|enfeI§, ber aucfi für ben

23eginn ber 3lrbeit on ben 9J?itfd^utbigen eine gute 3)atierung gefunben

\:jat, benn bieSBenbung, „nid^t§, al^ ein j^ibernfpiel" in 2tlceft§ ä^onolog

gegen bie SBeifen, bie üon ber Öiebe oeräd^tlic^ beulen, ift gerabeju ein

3itat au§ 2BieIanb§ S^ri§ 1, 88, m ^ti)t}pi)aU bie ?iebe „ein blo^eä

(^^ibernfpiel" nennt, ©oet^e la§ ben eben erfc^ienenen ^bri§ am 9. 9^0=^

nembcr 1768. jDöH frf)iebt biefen ^aä^miß öon 2Bet§enfeI§ mit Unrecht

©. 182 bei «Seite, unb gielit für ba§ „g^ibernfpieC eine meniger fc^Iagenbe

23elegftette aug ^gat^on Ijerbei, raeit er in biefem ^omon bie eigenttirf|e

©runbtage für bie in Kceft fic^ barftcHenbe ^^ilofop^ie ber ^'reigcifterei

fie^t. jDag trifft ouc^ ^^u, nur ^ätte er z§ mdjt gar fo unterftreic^enb

aulfü^ren foüen. 3)o§ leic^e @eraebe 2BieIanbifc^er 2Infcfiauungen, mo=

mit @octI)e feinen Sltceft mobifd^ brapiert, mirb bei 35ÖII ju einem au§=

gearbeiteten ©l)ftem, beffen ^aragrapf)o§ ®oetf)e mo^ einftubtert, um fte

bonn in 2IIepnbrinern oorjutragen. &>ax fo ernft ijat ®oett)e bie

Sefe^rung be0 O^retgeifteS boc^ nic^t gemeint, benn gum S^ebrud) burftc

eä eben in bem Suftfpiel nic^t fommen, unb bie tec^nifc^ geforberte (£nt=

fagung mirb nun in 2BieIanb§ Terminologie motißiert. ®öll tonnte ^ier

alfo roo^I mit einer leichter ein^erfc^reitenben, fürgeren unb mentger ermü=

benben ©arfteflung ju feinem gutreffenben @rgebni§ gelangen: „3)a§ ^beat

2ißiefanb§ unb beä jungen ©oet^e ift bie ^Bereinigung t)on Sugenb
unb (Sinnlich feit, fei e§ in ber (Sfje, fei e§ in einer reinen 3^reunb=

f^aft, bie un§ bann freiließ me^r a\§ ein ^ompromt^ erfd^eint." @r

^eigt weiter ben nic^t fe^r bebeutenben ©inftu^ be§ ^^retgeifttljpuS bei

3Jic§arbfon, ben iöremer ^eiträgern unb Seffing ouf bie SluSgeftaltung ton

@oet^e§ Sllceft unö raenbet fic^ bann gu ber üterarifc^en Sinnenreize ber

übrigen giguren. „(Sopf|ie ift mt Sitceft eine 2BieIanbifcbe ©eftolt in

gtic^arbfonfc^em ©emanbe." 23ei ©ötter ift ®oet§e, U)ic 3)öa rec^t gut

53*
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geigt, tion 9)?ottere§ Sganarelle ou le cocu imaginaire unb Don

5ß}ei^e§ „©c^uftcv ^obfen" Qbt)ängig. Db au4 tjon ©f)afef^DeQre§ Sluto-

ü)cu§y ^einc Don 2)ö(I§ jatjlreic^en iBelegftetten erfd^eint mir fc^tagenb.

gür ben SBirt meift er au^er auf ben feIbftDerftänbIid)en Ginflu^ 8ef[ing§

auf 2Bei§e§ „^rojeftenmac^er" f)tn unb lä^t (^oeti)e§ etttjaige Kenntnis

üon §oIberg§ "i^olitifcfiem Äannengieper ba^ingeftettt. ^fJun bie Sec^nif.

^n ber 'i^ahil finb eine ernft^aftere unb jtcei burle§fe 33orgänge teretntgt:

2ltceft§ 33er^äitni§ ju (Sophie, ©öHerS 2)iebfta^I unb bie ^ac^h be§

2Birt§ txad) bem S3riefe. „(Sine berartige Sec^nif wax meber bei 9)fotiere

noc^ im fäd}fifrf)en Suftfptel gebräuchlich. @oet^e fte^t öielme^r in biefeni

fünfte gJueifcUol unter bem @inf(u§ (Sf)o{efpeare§." 2Birttic^ gnieifelloi'? !J)ie

3lIceft=®op^ie*|)QnbIung ift burc^aul nic^t fo bitter ernft, mic 3)öt( fie ^in=^

[teilt, unb eä gef)t nid^t an, i^ren befc§eibenen @egenfa§ ju ben bur=

legten Partien mit ben granbiofen ^ontraften bei ®l)afefpeare 5U üer=

gleichen. 33icl el)cr fann ^ier ber Söec^fel öon fomifc^cn unb ernften

^ortien im Üartuffe unb im 3D^ifant^rope al§ ißorbilb gelten. 2)a§ com

(Sliemann ober Sieb^aber belaufcbte unb gloffierte ^ienbejüoug fanb @oetl)e

in ber 2;ed)nif be§ fä^fifc^en guftfpieli Dor. (£§ finbet ficf) in 2Bei|e§

(Stücfen: Slmatia, ßottd^en am §ofe, S)er ÜDorfbolbier, 2)er luftige

©c^ufter. 2Bei|c ^at e§ öon Ärüger übernommen (5)ie Äanbibaten, 2)er

Seufel ein i8ärenl)änter) unb e§ ge^t »uoljl gulegt üom ^Jartuffe au§.

3)a§ 9?enbe3üou§ »erläuft bei 2Bei§e ftet§ l)armlol unb ber (Seemann

ift immer nur ein cocu imaginaire. 2)a§ würbe [a fc^on üon bem

geboteneu luftigen 2lu§gang geforbert, unb ©oet^c bleibt ^icr burd^ouS im

©eictfc.

ytun erft, nac^bem er bie einaftige ?$affung erlebigt ^at, tt)enbet

fi^ jDöH 3u ber breiattigen iBulgota unb tiergleic^t bie in bem gugebic^^

teten erften 2llt auftretenben 3ö9^ mit bem älteren 23eftanbe. (Sopl)ie§

Söefen erfdjeint im erften 2111 weniger tM, bagegen l)ot @oetI)e je|t

(Söller etJraä gehoben, fo ba| nun bie @^c ber iBeiben nid^t me^r fo

nerirunberlid^ wirft. 3lber ®öll pre§t borf) feine richtigen 5Beobad)tungen

ju fe^r au§. (So foll _^. S. ein „SBiberfprud) gonj grober 2(rt" jwifdiien

ben folgenben betben Sluperungen 5llceft§ beftctjen. 2lft 1:

Stuc^ nidit ein cinjig 2Bort. D e§ ijl ju beidimeerfic^

©0 gel^t'g ben ganjen Sag. SBie ift man nidtt geplogt!

(Sd)on öierjetjn Sage Ijtcv, unb bir letn SBort gefagtl . . .

^d) reciff bu liebft micl) nod), atlem MS wirb mtc^ tobten,

9fiemal§ finb wir aüein, wa§ unter un§ ju rebcn;

9?id)t einen Slugenblid ift l)iev im 3inii"f^' "^^^i

S3alb ift ber SSater ta, bann fömmt ber SKann baju.

Slft 2:

@to(j Ui)n id) JU @op:^icn. Sie fd}öu War fte geworben

©0 bod^t id), \aii fie offt, aüein bo füf)lt id^ wa§.
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Xöü iiinmit (®. 21 unb 166) ?llceft§ Mage „unb bir fein SBort

gcfagt" buc^ftäbltcf) unb ia§ „fo^ fie offt" nenronbelt fid) bei i^m in

„2I(ceft§ eigene 3lu?[age, monoc^ er (Sophie öfter gefprorfien". 2)aun

ift freilief) ber 2Bibcrfpru(f) fertig, ©ine Uberalerc Interpretation miib

bocf) ®oet^e§ 5D?einung e^er treffen: Sllceft i^at mit (Sophie in ben üiergefin

Jagen fein tiertrauti(^ei 3I>ort reben tonnen, benn „balb ift ber

3>Qter "ba, bann fömmt ber 5}iann baju", aber er f)at fie in biefer Qtit

oft gefeiten unb ouc^ unter mannigfadjcn Störungen guiueilen mit i^r

gefproc^en.

2)ie innere (Sntftc()ung?gffd[)i^te bc^anbelt 2)011 rec^t glücflic^. ©r
loiberlegt foiüof)! ®oett)e§ Eingabe, ba§ if)m bei feiner 3)id)tnng bie

„ernften, für einen jungen SJtenfrfien fürcftterlidien (Srfaf)rungen" bor

2Iugen ftanbcn, bie er bei frühzeitigem (Sinblicf in {^amilienüorgönge

ma^te, raie (£^erer§ ^lipot^efe, ba| beforber^ bie ®retcfien=2lffäre ju

ßjrunbe liegt. 2(uc^ öon feinem ^^erbältniS ju ^ät^dien Sc^önfopf f)at

@oetf)e in bie einaftigc J'i^ffung "i^it gerabe oiel f)ineingelegt, roenn it)m

auc^ bie Slnalogie in Sltcefti 3?erbäUni§ %u (Sophie mit bem feinigen ju

Äät^d)en gettji^ 3um ^ercu^tfcin tarn. 5l(§ er aber einen SDtonat nac^

(Smpfang ber 9?arf)ricf)t öon Äätt;c^cn§ ^.^evlobung ben (Sjpofitiongaft ^in=

j;ubicf)tete, floffen einige 3üge anä ber neuen Situation ein. ©op^ieS $i(b ftellt

fi(^ bem jungen ^ic^ter je^t fo bar, raie er in feiner 33erftimmung

Äiit^ifien fie^t, unb je^t ift el Slkeft, ber fic^ oon i^r getrcuHt unb fie

baöurd) in (SiJUerS 5Irme getrieben ^at. ?yo(gerid)tig änberte ©oetbe

nun aud^ im alten ii3eftanbe ben ©a^ „S^le^t üerlieff fie micf)" in

„3u(e|t jerfcl)(ug e§ fic^." %u§ feinen rid)tigen 33eobac§tungen giefit

nun ober 35öü roiebcr einen Übertreibenben (ic§Iu§: „2llle biefe

fleineren unb auffälligeren QüQe, bie me^r ober meniger SBiberfprüdic

ju 2lft 2 unb 3, alfo gur urfprünglid^en t^offung enthalten unb fid)

au§ bem «Stücf ^erau§ nic^t erflören liefen, bettjeifen, bof cl @oet^en

nic^t um eine coQfommcnere 6j-pofition ^u tun war, fonbern barum,

feine 9J?itfrf)uIbigen burd) ben ^i^ff'l'J'ft ju einer ^opie feinel 3.>erl)ält=

niffe» gur (Sdiönfopfifd)en j^amilie ju geftolten unb borin, Cor aüem

^ät^c^en gegenüber, feiner Öitterfeit anüogenb ?uft gu mad)en." ©oet^e

fjätte bonn olfo einen überflüffigen (Sj-pofttionSoft gefc^offen, nur um
borin bie trenigen ©teilen onbvingen ju fönnen, bie jene neuen 3"9^

entf)altcn, unb 3)öQ fagt gerabeju: „(£o allein ift bal 3"f^'i"'^'^foi"nif"

ber üerfef)lten ^nteiten g^affung, uor allem bei ,@jpofitiongofte§' unb bie

fonberbore unberfpruc^Süoüe 33erfd)iebung ber ß^orafterc ju nerfte^en."

Slber rcenn @oet^e mirflic^ ttjeiter nid)t§ raoHte, fo ijättt er boc^ irol^l

bie wenigen 3üge in bem ölten ißeftanb ^ineinretouc^iert unb nid)t bie

grofe 3)fafd)ineric eine§ neuen 5lt'te§ aufgeboten, bem '^d\1§ ivonifc^e

3lnfüf)rung§ftric^e fogor bie ej-ponierenbe .^raft beftreiten. (J§ mar

aber mirflic^ eine breitere ©jpofition münfc^enSrcert, als fie in ben
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fnappen ©tnfüljrungäueben bcr brei in 3((ceftl ^it^ii^^^ einbi-ingenbcn

^eifoneu oorlaq. 35eiftänblid^ ift aud) bie cifte ^^affung, ober man mug
^ier fd^orf oufmcvfen, um ba§ gegenfeitige S3crl^ältnt§ ber üiev 9}?enfd)en

p erfaffen, fc^ärfer, a{§ t§ in einem burIcSfen Suftf^iel bertangt »reiben

!ann, gumal ba ba§ ^ntereffe fic^ gunäc^ft me^r auf bie merfroürbigen

ißorgänge xid)ttt oI§ auf bie 33orgefc^id^te. 2)er (Sj-^ofitionlaft fü^rt un§

gcmäd^Ii^ ein, bietet ein amüfanteS (Sj-iftcnjbilb nnb erregt uufer ^ntereffe

für bie öier 9}Zenfc§en. <S)Opi)it§ (Srfc^einen in Stlceftä 3imnter iüirb

je^t forgfättig öorbereitet, mäijrenb c§ in ber crRen g^affung gunäc^ft rcd)t

terblüffenb iüirft. !I)er tiorgefd^obenc 2lft bthtuttt eine ^erbefferung, unb

bie fleinen öon 3)Dß gu fe^r unterftrid^enen Unebenheiten jlnifc^en i^m

unb bem atten Seftanbe werben nur bei fd;orfer 9?a^))rüfung fid^tbar,

baS f)ei^t: fie finb poetifd^ faum oor^anben.

Über bie britte fjaffuug öon 1780 berichtet 2)ötl furj unb §u=^

treffenb.

^d) fteüe nun uo(^ einige einzelne Semerfungen gufammen. ^n
feinem iöeftrebeu, ben ©toff gang auSgufc^öpfen unb atte feine ö^otijen

gu öeriüerten, bringt IDöü tiielfai^ 3)inge öor, bie be§ ®ru(fi gar nic^t

luürbig finb, fo ba^ ein gefd^madöoHer SBeltmann, bem ba§ 58uc^ ttxoa

in bie .^änbe fiele, ben literar^iftorifd^en SBetrieb für_ einen pebantifd^en

^xam I)alten müfjte. (So ^ei|t e§ 5. Sß. ©. 46: ,/ii^nIid^ uiie (So))^ie,

nur Jüteber al§ '^effimift, gloubt and) er [ootter] au bie öu§ere 33e^

ftimmt^eit be§ menfc^Iidien Sebenl burc^ eine ,53orfe^ung'. dla^ fetner

Stufid^t ^at i^u biefe 33orfe§ung gum ^ol^urei ,^räbeftiniert'. ©oHer

fürd^tet fic^ aber ouc^ üor bem 2:eufel, ber bem 9)?enf(^cn fdE)limme

(Stretdje fpielt, glaubt ferner an bßfc ©eifter, au ©efpenfter, fpric^t üon

bem ,3)ieb§= unb 3c'tung§gott'. @r bebient fid) a(fo ber 3eit^^itofopI)ie,

o^ne feinen Slberglauben aufgeben ju tonnen. 6d)t ift an feinen ^^rafen

nur ber ^effimiSmul. 3)enfetben peffimiftifd^en S^arafter trägt aud^ feine

©t^if." ©0, nun fennen rair ©öüerS ^^ilofopf)ie unb 2;f)eoIogte! 5lber

alte bie ©teilen, bie 2)öII ^ierju gitiert, bieten ja n'id^iä a{§ berbe (Bptady-

iuenbungen! ©täubt ®i3ßer ivirflit^ on böfe Ö^eifter, weit er S3er§ 419

fagt: „2Q3a§ für ein böfer ©eift mag bod^ ben HÜeu plagen?" 5(n

(Sefpenfter unb ben 3;;eufel, meil er j^ufammenfa^renb fid^ felbft berul^igt:

„@§ ge^t toa^ auf bem @ang. @§ gef)t bod} fouft nid^t um. 2)er Steufel

^at bielleid^t fein ©piel. 3)a§ ©piel njär bumm." Unb barf er unrtlid^

nid^t 9}?erfur aU ben S)ieb§= unb 3fitung§gott be5cid^neu,__ o^ne ba§

i^m jDöII au§ biefer ftaffifc^en DicminiSgeng eine tljeologtfc^e Uberjeugung

I)erau§red^net? "äud) bem brauen SBirt eröffnet 3)öII ©. 65 ein foI^eS

S!BeItanfd;auunglfonto unb fagt mit fdjöner fritifc^er 3ui'üd^altung:

„ferner fprid}t er in ber 2Öut ber ©nttöufc^ung einmal üom S^eufel.

£b bem aber mirflidb ber ©taube an ben 2;eufel jugrunbe ticgt, btcibt

gtueifet^aft, «eil fid^ fonft feine ©puren bafür, mie bei ©ötter, finben.



@oet^e^?tttcratur. 827

2Bie [eine £od)ter fcfjeint nucf) er üielme^r on eine Dcrgeltenbc 33ore

fe^ung ju glauben, ivenrt er meint, baß er für feiner ,9?eugier ©ünben'

geftraft luerbe." %l§ «Spott auf bie 53erirrungeu ber ®oetl)e='il)l)i(oIogic

märe ba§ gar nic^t fo übel, aber al§ ernftlic^ gemeinte {Jorfdiung möchten

lüir un§ biefe (Srmägungen boc^ Herbitten. QJetüi^ barf ein 9)?onograp§ift

fotc^e mertlofe D^otigen über bie ZljioloQk ber „^JJJitfc^ulbigen" gunäc^ft

einmal fommeln, raeil fic^ ja nid^t immer öon öorn^erein abfegen lä^t,

bo§ nid^t§ babei fjeraulfommt, aber ber ecf)te 3^orfd)er unb ©c^riftfteUer

mirft fie bann bei (Seite. (Sinen äfjnlidien ^oü f)aben mir S. 185, mo
2)bll 5tnflo^ baran nimmt, ba^ ©oet^c (^Togebuct) ber italienifrfjen iReife,

8. September 1786) fc^reibt: „^c^ fanb an be§ Sirt§ So^n ben leib-

haften Söller. So finbe ic^ nad^ unb nac^ meine 9)?enfc^en." 9?acf)

einer S^otij in ber SBiener ®oet^e=6^ronif fei nämlic^ biefer 2Birt§fot)n

ein ct)rlic^er 33rubcr löuftig unb öieberlid^ gemefen. „@r ähnelt alfo

SiJüer nac^ ber Seite, bie biefem nom Sc^ufter ^obfon angeflirft mar.

©otd)e ^(einigfeiten maren bemnac^ ©oet^en entfallen." 3)ön öerme^rt ei

Qlfo bem jDic^ter, SöHer in jebem ^aüc gu feinen 9)?enfc§en gu rechnen

!

So geht'S, menn man eine ^otig au§pre§t, bie nic^tä l^ergibt.

Un§utreffenb ift bie Slngqbe S. 177, ba^ ©oet^e in ber 33rieffietlc

öom 13. jjebruar 1769: „^ie ^irc^e urteilt nicfjt über§ 55erborgene,

fagte 'j]3ari5" 2öielanb§ fomifc^e ©r^öl^tung „1^a§ Urteil be§ 'i)3ari§''

gitiert. @ä ift üielleid^t ein franjöfifdjer 2:f)eoIoge S'tamenS ^ari§ (e§

gibt beren mef;rere) gemeint — jcbenfallä ftef)t bie Steüe nic^t b'ei

2Bietanb.

2([^ 3(nl^ang bietet 2)öII ben fe^r miüfommenen forgfältigen 5tbbrucf

ber einafiigen ^^affung. (Sr f)ätte nur nic^t ben Jej't buvc§ Siff^^" ^^i^*

unftalten foOen, bie auf bie am e^u^ ber Seite ongegebenen 3>arianten

t)inmeifcn. !l)agu fonnten ja bie ^cilftt^iff^^''^ benu^t merben. 5n iBer§

527, 565, 630 ()at er bie ^Ibfürjung für „c^err" mi^üerftanben. @§ ift

fein „gropeS tateinifc^e§, etmaä ceifc^nörfelteg ^", fonbern .§©, eine

^(bfürjnng für |)(£9t9t, bie @oetf)e üiel oerraenbct,

Sn ©öHä 33uc^ fterft alfo eine gute, teilmeife abfc^lie^enbe Unter-

fuc^ung über bie 9J?itfrfju(bigen, menn man fie auc§ erft au§ allerl)anb

ftörenben 3"taten ^eraugf^älen mu§. ®iefe SIrbeit ift mirflic^ ein „Sßan^

ftein jur ©efc^id)te ber neueren beutfcfjenöitterotur", aber an einem ©ebänbe,

haB aui lauter folc^en Saufteinen beftönbe mie ©rempIerS Unterfuc^nng

über Slaüigo, müßte man gerabep bie^nfc^rift anbringen: Lasciate ogni

speranza voi ch'entrate. 2ßie 3inimermann füHt ©rempler einen großen

Seil feine« 5Buc^e§ mit(£l)arafterbtlbern, oon benen ber Slnfang bei ßlaoigo-

•»^ortrötS eine angreic^enbc 'ipiobe gibt: „Sofep^ Slaoigo (76, 13 R 21)

ftammt »on ben Äanorifd)en ^nfeln (66, 7/8 R 15). (&x ift üon ge^

ringem Stonbe nnb l)at tein 3>ermögen öon §aufe (66, 3 2/13 R 15;

R 5; 96, 17/18 R 33). %lä junger, unbefannter Mtniä) (66, 7 R 15;
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50, 20/21 R 5) fonimt er in grauem ^äcfc^en unb mit befc^etbencr

Wmn nac^ 9)?abrib (104, 18/19 R 38). ^ier in ber fpant|d;en ^aupU
\tat>t bleibt er (66, 19 R 15; 94, 6, R 31) unb füf)rt junäc^ft ein

befdieibeneg 2)afein, S3alb nad) feiner 2lntunft in 2)?Qbrib lä^t er fid)

im ^auit be§ ^^aufnianncä ©uilbcrt, ber feit furgem mit ©o^^ie t)on

5Bcaumarc^ai§ öerfieiratet ift, öorftetten (57, 18/19 R 10; 65, 27/66,

8 R 15)." (Sin anmutiges 2)rucfbi(b! 3)ie 3itfl^f^^^nifi^" geben ben

??unbort für oKe biefe überrofc^enben (Sntberfungen ^uerft nad) ber

SBeimarer 3(u§gabe unb bann nac^ ä^ietlom, benn unfer gerciffen^after

5{ulor raitt bem Öefer bei ßcibe nid)t jumuten, irgenbeinen biefer 3üge
in bem fo roeitföufigcn unb fo fc^iucr §u überfef)enben J)rama aöein

aufjufinben. ®o geigt nun bog ganje ^ud} ein fonberbar fd)edige§ 33i(b,

unb man ^at fid^ gu entfdieiben, ob man bie fomofen ^itatt fog(cid)

bei ber Seftüre fämtlic^ naci^fc^tagen ober einftrceilen mit oiefen ^unbcrt

B^tof}fprüngen barüber fjiniuegfiüljfen und. 3?on bem ^n^alt biefer '5|?or=

trätS ift nad) ber mitgeteilten ^robe fauni nod) etrca§ gu fagen. (^rünb =

Iid)er fann man ben ,^auc§ üon ^ocfic nid)t oerni^ten, ber bie @eftatten

eine§ 3)rnma§ unnrittert, oll burc^ eine folc^e breite unb (angmeiüge

Srgn^Iung i^reS 8eben§Iauf^, njie tüir it)n eben ou§ bem 2)rama längft

fennen. 2lber ic^ tue (S^remplcr Unrecht, beim über ßar(o§ ()at er inirflic^

ctrt)o§ ganj neue§ ermittelt: „(£arIo§ betteibet ein 3(mt am ®erid)t;

benn er t\at @inf(u| auf bie ißef)anb(ung ber befangenen (107, 5/7

R 40; 79, 25/80, 2 R 23). Mem ^Tnfc^ein nocft ift er ®erid}tl=

fd)reibcr (53, 18/19 R 7)." SBir fc^Iagen eilig 107, 5/7 R 40; 79,

25/80, 2 R 23 nac^ unbftnben: „^aijl ^a^! ^inbereien! 2Bir luoUcn

i^n nic^t freffen, er foll luol^I aufgehoben unb tcrforgt lueiben . . . ^dj

öerfte^ ! 21^! nun ^ob' ic^ bic^, .^errd)en! 3)a§ brid)t i^m ben §ali?.

§ei^' mid) einen ©d)eiber, nienn id) ben Suben nic^t in gmei jTagen

im ©efängni^ f)abe, unb mit bem näd)ften ^Xrans^ort in ^nbien." D
freiließ, wer folc^en „@inf(u0 auf bie 53e^anblung ber (befangenen" ^ot,

ber mu§ ja >t)of)( ein l^uf'tiji^föniter fein, unb an mächtige 3>evbinbungen

barf ^ier niemanb benfen. 2Be§^aIb nun aber gerabe C9erid)t§fdjrciber?

3)afür uertneift unfer SBiograp^ auf 53, 18/19 R 7: „id) muß btcfen

gongen 9ia(^mittag luieber fd)reiben. 2)al enbigt nic^t." ^a bann olIer=

bing§! SBenn (JarIo§ „ein Slmt am ©eric^t" t)at unb ben gangen 9tad)=

mittag fc^reiben muß, fo fann er ja tt)ot)l nur @erid)t§fd)reiber fein. (Sr

fe(bft fagt gmar 79, 25/80, 2 R 33: „§ei^' mid^ einen «Schreiber, menn ic^

ben 33uben nid^t in giuei Jagen im @eföngni^ l^obe", aber n)ie jDünöcr

&oü\)e§ ©rtlärung, er f)abe öiti am meiften getiebt, mit bem berühmten

Sofee beftritt: „.^ier irrt Ö^oet^e!", fo fage id) nun unter ber SBuc^t ron

©rempleri S9elrei§füf)rung: .^ier irrt Sarlos! (5r rcar bod) ein <2d)reiber!

®o mad^t un§ nun ©rentpter mit ben ^erfonen be§ ji)rama§ crft

richtig bctannt unb fagt bann: „5(u§ ber oben genau bargefteüten (^nU
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»ricflung, weldjz bie 2Iii[d)auiingen ber üerfdjiebenen ^erfonen burci^=

machen, üu§ bcm 5^er{)alten btr ^cvfonen gu einanber unb enbüc^ nu§

bem StuSgan.q bei <Stürfe§ ergibt fi^ gang beutlic^: @oet^e itid einen

^vei§ Don 3infd.)auungen ab(ef)nen, anbete oll bie t()m richtig erfcf)ei=

nenben empfehlen." SBieber eine mevtnolle 53ele{)rung! 2Bir glaubten

biSl^er, ©oetl^e n^iü erfc^ütternbe 9}icnfc^enfd)trffa(e bramatifc^ barftetlen,

aber i>a e§ fid) nun „gang beut(id)" onberl ergibt, fo reiffen mir: er

mU „einen ^reil uon 2(nfd)auungen able!^nen, anberc a\§ bie i^m rid)tig

erfc^einenben empfef)Ien." !4)ie Sefer beS (Sup^orion roerben e§ mir bauten,

njenn ic^ midi fogleic^ ju ben öon ©oetl^e empfof)(encn 9(nfd)auungen

roenbe, bomit fie in jeber ScbeuKage fogleic^ miffen, wa^ [ic gu tun

^aben. ©rempler ^at olfo ermittelt: „2l(§ 3lnfd)auung bei !I)ic^tcrl

er()alten lüir folgenbel: üDie rca^re ©ittUd)feit ift aüein bie, tt)elc^e

oom cblen (55efüt)I getragen inirb . . . 3)arum fotl and) bal eblc ©efübt

bal §anbeln bei 9J?enfd)en beftimmen. ^m einjelnen fjat el nier 3tuf=

gaben: 1. 53or aüem füü el bie nieberen ^triebe unb uneblen ©efü^fe

be^errfdjen unb nad) 9Jf öglid)tett unterbrürfen ; 2. bcm 9}?enfc^en bie

(Srfenntnil "teä ÖJntcn unb Söfen öermitteln; 3. tf)n com 33öfen ab=

Ratten unb gum @uten führen; 4. i^m bie Srfenntnil ber über bem

9}?enfd)en lüaltenben ®ottf)eit geben." 2Öa^r(ic^: ber Sefer, ber btl gu

biefem ^etlig erf)ebenben (SrgebntI öon ©rempterl Itnterfuc^ung bor=

bringt, mirb beglüdt empfinben, ba^ er fid) nic^t cergebcnl fo fc^auber^oft

getangmeilt ^at.

9?un menbct fic§ unfer ^yorfc^er gu ben (iterarifdjcn ©runbtagen

bei 3)ramal unb gelangt ^ier gu bem jolgenben ©cbluffe: „j^^affen h)ir

taä (SrgebntI ber üoraulgef)enben 3?etrod)tungen gnfammen, fo fe^en

mx: davloB 9(nfc^ouungen rourgcln gum Xäl in ber 2)entart 1, bei

.f)ippial, 2. bei ^^idftul unb SD^arinetli, 3. ber lbclf)cib (unb bamit

aud) ber 8abi) SDtacbet^)." Slnf bem langen 2Bege gu biefem t)erv(ic^en

9iefu(tat ^aben lüir »uieber jene rounberbaren ©remplerifdien 5Bete{)rungen

gu erbulben, bei benen el gang nom ^Temperament beS Seferl abf)ängt,

ob er Unmiüen ober 33ergnügen empfinbet, g. iö. : „^n ben Slbfiditen

biefel §ofmannel [S)?artneIIt] unb fetnel §errn tritt eine ©arlol '^(n^

fc^auungen gum Jeit nermanbte 2)enfart beutiid) gu 2'age. (Sie fä^t fic^

in folgenbe (Sä|e gufammcnfoffen: 1. ®er g^ürft ift unumfdiränftcr §err,

unb gioar auf ®rnnb feiner ©eburt; 2. baf)er ift jebel ä)?tttet redit gur

Sefriebigung ber 2?egicrbcn unb Saunen heB ^^ürften; 3. ber eingigc

3iüecf bei Sebenl liegt in ber S3efrtebtgung ber Segierben; 4. !Jugenb

gibt el nid)t, befonberl bie Sngenb ber g^rau ift nur ^euc^elei.

Ad 1. 3)er ?yürft Don ©uaftaKa füf)It fidi burc^oul all abfolutiftifc^er

9iegent; er ift Don bem 9?cc^t feiner unumfc^ränften §errfd)aft feft nber=

geugt. @r fennt fein anberel (^cfe^ all feinen eigenen Iffiiüen [ufir.:

IV2 Seiten!]. Ad 2. Xa "i^ring befennt fid) offen Dor 9)JarineIIi gu
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einer iDiorot ber egoiftifc^en Sfusnu^ung ber i^m gegebenen iOiad)t. 6v
f^recft Dor 33erbie^en, bie in feinem ^nlereffc, im (Sinne feiner iüol=

lüftigen Saunen liegen, nic^t jurüc!; er ^ält ftc burc^au» für ertaubt,

aber fte foüen boc^ int 33erborgenen bleiben [ufro.: ^/^ Seiten]. Ad 3.

2)en S^Dtd be§ 8eben§ fe^en ber "ipring unb 9}?arineüi all ec^te jyrei=

Heifter natürlich in ber 33efriebigung ber ftnnlic^en Segierben, Dor aüem

ber finnlic^en Siebe [ufra.: Y3 ©eite]. Ad 4. Jugenb, befonberl Jugenb

einer reinen jjrou gibt e§ für 9)Zarinefli nic^t [ufro. : ^/^ Seiten]".

Xa§ eigentliche ©rgcbniS biefer 205 (Seiten literar^iftorifcfier go'-'"

fc^ung ift: Sarlol öertritr bie ße^re üom iRec§t bei au^erorbentlic^en

3i)?enfc§en. „öoet^e fe^nt, roic njir fa^en, bie 8ef|re üom Siecht bei au§er^

orbentlic^en 9}ienfc^en nid)t fc^Iec^troeg ab, fonbern nur i^re rü(ffic§t§=

{ofc, egoiftifc^e 2)urc^fü^rung, bie 'ten allgemein anerfannten 3{nfc^auungen

uon 9?ec^t unb «Sitte unb cor aüem ben eblen ®efüf)Ien luiberfpnt^t

[ufrc. uftt).]. (Seine Sluffaffung üom 9icc§t bei ,auperorbentlicf)en SJ^enfcften*,

ht§ ©eniel ^at ber !J)ic^ter fpäter noc^ einmal in bem 9J?ärd^en ton

ber ,neuen 93hlufine* fi)mboIifc^ bargefteüt. [yolgt bie üblid)e ©remplerifcfte

^n^altlangabe]. ^m 10. Sucf)e üon 35. 2B. bcl^auptet (^oetl)e, er ^abe

ha^ Wläxd^m ^yrieSerifen bereiti in ber Soube öon ©efcn^eim ergä^lt.

£)b biel ben Jatfad^cn entfpric^t, lii^t fic§ nic^t mef)r aulmacften; jeben^

faul mürbe haS^ SOMrcfien fic^ fe()r gut ba^u geeignet fiaben, ^yrieberiten

<S^oetf)el notmenbige Trennung oon tf)r oerftänblic^ 5U madien." (So alfo

ftetlt firf) biefer (Seelenfenner bie (Sjene in ber (Sefen^eimer öaube cor:

@oet§c erj^ä[)tt liftig ber §unä(^ft arglol ju^örenben ^ciebcrife bol

DJJärd^en, aber nun begreift fie, ba^ bie Trennung notraenbig ift. „Saju
mürbe bav 2)?örrf)en fid) fe^r gut geeignet t)aben" !

2)ic Sefer bei @upt)orion mögen mir oerjei^en, aber o^nc einige

groben fonnte ic^ if)nen feinen 23egriff geben üon ber uner{)örten täp=

pifc§en ^cbanterie biefel ißuct)!, iiaß auf feiner Qtiit irgenb etmal 33ert=

öoHel bringt. 5cun ift el aber genug!

ffiJoIff (Sugen, 5»?ignon. (Sin Seitrag jur ©efc^ic^te bei SBit^elm 2)?eifter.

Tlünd)it\, e. §. 33ecf, 1909.

jJ^ie ^ier fotgenbe 'äfnjeige ift t»or bem 9fuftau^en non „9Bil^eIm

SKeifterl Ifjeatralifc^er (Senbung" gefdjrieben rcorben. %\xd} jefet, ba fie

§um 2)rucf abgebt, liegt über ben gropen O^unb nur 33iIIeterl vorläufige

9}tittei[nng öor, unb el ift auc^ mo^I biüig, Söolffl 33uc^ oon bem

Stanbe unferel SBiffenl aul gu beurteilen, bet bem el gefcf)rieben mürbe,

3)er 3ürid)er ^yunb mirb bel^atb ^ier ignoriert.

5n (Scfeererl Siteraturgefiic^te ^eißt el: „S^ür bie eigentlidie literar*

^iftorifdje Grforfd)ung bei 333il^elm 9J?eifter ift noc§ menig gefc^efien."

'2)iefcm DJtangel miü nun bal oorliegenbe ^lui) abhelfen, tnbem el bie
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genetifc^e iOiet^obe ber gauftforfcf^ung auf 2SiI()eIm SOJeiftcrl ße^rja[)re

überträgt, unb in ber Jat liegen bie 35orau?fet3ungen für ein folc^e»

Unternel)men nirf)t ungünftig. 2)ie Slrbeit an bem 5Roman ijat fic^ burd)

beinahe ^luet ^aljr^efinte ^ingejogen unb fie gerfällt in jraei ^ilbfc^nitte

3ufammenl)ängcnben ©c^affenS, bie burdj eine lange ^aufe getrennt finb.

3n biefe ^aufe fäüt bie itaüenifcbe Üteife unb ein [o grünblicf]er Stil=

roanbcl, roie i^n bie in ber frangöfifc^en 9?et>o(ution hjurjelnben $rofa=

bramen ©oet^eS geigen. !3)ie brei erften Sucher ^aben eine Umarbeitung

erfaljren, bei ber [ie ftarf nerfürgt unb in ein 5Buc^ gufamniengegogen

mürben, mir ^aben 9(nbeutungen @oetf)e§ über 333rfrf)iebungen be§ ^lan§

unb fennen eine Slnga^I Pon (ginjel^eiten, bie in tJo^g'^ won Sc^ißerS

^•iti! geänbert morben finb. ©oet^e gefielt fetbft n)ieberf)o(t, baß bie

3)icbtung nic^t gang einheitlich aufgefallen ift, [o §. 33. in feinem Srief

an ©exilier, 19. ÖJoüember 1796: „[.s?örner] bringt lieber ba^, mas bie

Sin^eit ftört, bie er fuc^t ober finbet, für biesmal bei (Seite, al§ ha^

er, Volt gercö^nlid) bie Sefer tun, fn^ cvft babei aufhatten, ober gar rec^t

barauf lehnen foHte." (Sin folc^er Sefer ift nun aber gerabe 23olff, unb

bau ift fein gutef^ literar^iftorifc^e» Siecht, ©efjen rair nun, luie fein

Unternehmen geglücft ift.

SBir miffcn au§ einem 33riefe ^erbers, ba^ bieergä^lung urfprünglic^

mit SBil^elm Äinbf)eit§gefc^ic^te einfette. ®er gegenttjörtige Üert enthält

nun aber einige 9?ücfblicfe auf biefe ^inb^ett — bie @rjäl)lung Dom

"ilPuppenfpicl, bie na^ge^olte ©diilberung ber beiben S3öter — unb biefe

Sietarbationen fie^t 2Bolff öoüfommen einleuc^tenb aly 9?efte ber fort=

geftri^enen beiben erften iöüc^er an. <Bl-^ mürben bei ber Umarbeitung

(im Januar 1791?) in ben ftef)en bleibenben Xeil ber (£j,-pDfition ein=

gefügt. (Jine (Stnfd^altung anberer 3Irt ift ber ^^rembe, ber fic^ im leisten

.vfapitel bc§ erften Sud)e§ mit 9Sill}elm über bie Äunftfammlung beg

®ro^üater§ unterhält. 3)iefer ?5rembe mirb fpätcr nur nodb einmal

flüdjtig ermähnt, fein ^nlognito mirb nic^t gelüftet unb feine ©eftalt

bietet fein befonbereä menfcölid)e§ Sntereffe. G« ^anbelt fic^ l)ier um
eine S^erga^nung mit bem 8d)tu§, bie nac^ SBolff^ SBermutung erft nac^--

trögli^ angebracht ift. 2luc^ bog fann mo§l richtig fein. ®ie Untere

fuc^ung menbet fic^ nun gu bem ä)iotib be§ S^eaterroefenS, beffen

urfprünglic^ fijmpattjifd^e 35arftetlung nac^ SBolff aümäi)ü(i) in eine

met)r ironifc^e iBefeuc^tung rücfte, entfprecftenb ®oetl)e§ fortfd^reitenben

perföntic^en Erfahrungen, mäl)renb ber ^bel üon norn^erein in ber

5öegrengt^eit feines ^origontS gefc^aut mar. ^yür ^^iline glaubt SBolff

eine OueCtc in Sufianä §etärcngefprä^en gefunben gu ^aben, aber bir

üon i^m angeführten 3üge finb eben tl)pifc^ für lieben8mürbig=leic§l

finnige 9)?äbc^en, unb e§ ift bod) mol)l eine etma§ pebantifc^e Slnna^mc,

bafj ©oetlie foldie Sinilirne^mnngen burd) ein el)rbare§ Su!ian=®tubium

geminnen mupte.
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5Run Syjignon! SBoIff fleßt gwei 3:^efen auf. (Svften§ : 9J?ignon

„foH bie ©e^nfu^t ©oct^eS nac^ Italien, ein lebhafte» (Streben ba^in

ausbrüdcn." ©o gefaxt ift bai gerai^ nic^t richtig. 9}tignon ift !ein

©t)mboI, fonbern eine Stnteil crregenbe iDJcnfc^engeftalt. SBoIff §at einen

<Sq§ @oet^e§ nii|üerftQnben: „^^n bem geiftreid^en unb funftliebcnben

Greife unferer ^ergogin 2lmalia roar i§ ^erföntmlic^, ba^ Italien jcber=

5cit a{§ baS neue ^erufalem hja^rer ©ebtibeten betrachtet würbe unb ein

lebhaftes (Streben bol^in, rt)ie e§ nur 9)hgnon ausbrücfen fonnte, fic^

immer in ^erj unb Sinn erhielt." 2Bie cl nur SD^ignon au§brüc!en fonnte—
nömlid^ in bem Siebe: ^ennft bu ia§ Sanb . . ., aber borf) nicf)t burc^

i^re eigene ^oefiegeftalt! @ben baS lieft aber SBoIff auä ©oet^eS (Sq^

^erauS, benn er fagt ®. 79 in unmittelbarem 5tnfc^Iuß an biefen: „Sollte

©oet^c nun biefe (Sefinfuc^t nocf) Stolien in einem fic^tbaren St)mbo(
— wie SWignon — barfteüen, fo lag c§ nad} allcbem feiner ^^ontafie

na^e, in feinen perfönlic^en S3erü^rungen mit ber italienifc^cn £)per

organifcf) Sßurgel gu fc^Iagen." 9J?ignon al§ St)mbo( beruht alfo auf

einem pfiilologifc^en 2J?i§üerftänbni§, unb lüir braucfien un§ nic^t »weiter

bei ber 33c^auptung S. 216 aufzuhalten, ia'^ fie im befonbern bie

italienifc^c Tt\x\it fl)mboIifiert. 2Bte fle^t e§ nun aber mit bem ^fJac^fa^

öom SEurjelfc^Iagen? @r leitet ju ber gioeitcn S^^efe" SBoIffl über, ber

üor()er bargelegt fjat, ba^ üor ber italieni[cf)en S^ieife firf) Italien für

@oet^e ttjefenttic^ in ber ?yorm ber italicnifd)en 9)?ufif unb ber italienifc^en

Sprache barfteüte. @r gitiert bann noc^ einen 53rief ©oet^eä qu§ Seipjig

öom 29. 2)egember 1782: „©eftern {)abe ic^ recf)t fcf)öne 2)ata ju

meinem SBil^elm gefammclt", unb nun tritt bie gttjeite 2^^efe ^erüor.

So mar ©oet^e am 28. S^egember 1782? ^n ^iüerg fogenanntem

©ro^cn Äonjert. ^n biefem .stongert ^ottc er 15 ^a^ie guüor bie

Sängerin ©äimeling gehört, unb erft cor menigen SBoc^en tjatte er in

2Beimar ^arl 9}Zatt^öi gefprocljeu, "einen 5 emunbcrer ber (Sc^meling.

9?un tt)iffen mir alfo, mo^ er am 28. S^egember für '^ata ju feinem

iRoman gefammelt l^at. (Sr fjat in bem .s^ongert, in bem ntc^t ettua bie

Sefimeling fang, i^r Sc^attenbilb auffteigen fc^en unb bamit— „9}fignon§

Itrbilb". So lautet bie Unterfcfirift auf bem ^ter a{§ Üitelbilb gebotenen

Ceferf(^en '!)?orträt ber Sc^meling. SBoIff nimmt i)\n einen gelegent-

lichen ^inmeiä üon 9?. 9)c\ SBerner auf unb preßt i^n auf§ äu|erfte

ou«. 2luc^ bie Sc^meling fang unb fpielte B'^^f^"» f^^ ^^^^^ ^^^ SDJignon

eine 2Ibneigung, auf bem J^eater aufzutreten, i^rc törperlic^c unb geiftige

2(u§bilbung mar ^inter i^rcr fünft(erifci)en (gntiridlung gurücfgeblieben,

fie mar gmar nicfjt i^ren ©Itern entführt morben, aber 9}?att()äi fogt bo^

einmal: ber alte iBoter lauert mie ein Satan, ber of)nmögtici) ber S3ater

biefer §ebc fein fann." Sie feinte fic^ nad^ 3t(i^if"r ^^f^" iJviebric^ ber

©ro^e rcoKte fie nid^t aug bem ^ontraft entlaffen. „So mar and} biefe

Äünfllernatur — im ©runbe nic^t anberä al§ ©oet^e — burc§ jyürften=
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bienft Don ber (Srfüüung i^rer (Se^nfuc^t nad} ^taWtn ^uxüd*
gel^altcn!" SBoIff fie{)t alfo in betn (Bd)id\al bcr ©c^meling eine Ü6erein=

ftimmung mit @oett)e§ Öebcn, bie ben 3)ic^tcr frappiert ^aben niu§, unb bic

er beäl^alb burc^ «Sperrung ^erauS^ebt. (Slifabet^ <2c^me(ing i)at in Seipgig

n3ä^renb @oet^e§ Stubentengeit in ^a[fe§ Dratorium Sant' Elena al

Calvario mitgeftirft. „§ier fte^en wir ttjo^l aud) üor ber Ouetle

für 9}?ignon§ Sieb: „Äennft bu ba§ 8onb." S3errt)unbert betrachtet nton

biefe neu erfc^toffene Oueüe. S^vax auf bie S3erfe, in benen bort ganj

allgemein üon ber roelt^iftorif^en @rö§e unb 3Btc^tigfcit ^talienS bie

^Rebc ift, legt Söolff felbft treniger SSert, benn er meint: „S3or allem

muffen roir auf bie Partie ber (Suboffa bticfen, bie t)on ©üfabetf)

(Sc^meling fetbft gefungen tourbe: unb barin bricht totfäc^lic^ bie unge=

bulbigc ©e^nfuc^t na^ ber gertcil^ten (Stätte burc§, S^S^^'"^ ""^ ^^^

SO'Jal^nung gum 3lufbruc§ an i^rc §errin:

Elena, che si tarda? Ognun sospira

Di seguir Porme tue: Tiinpaziente
Desio non leggi a' tuoi seguaci in fronte?
Noi siam la greggia, ah ne conduci al fönte."

2Bem e§ alfo nun noc^ nic^t aü§ bem italienifc^en Libretto ent=

gegentönt: ba^in, ba^in, möc^t ic^ mit bir, o mein ©ebietev, §ie^n —
bem ift eben, njie bem 9^eferenten, nid)t gu Reifen.

2lber bie Sc^icffalc ber Sc^meling ^aben noc§ weiter auf bic

5tu§bilbung ber S^Jignongef^alt gercirft. 3?on i()rem ©atten, bem 33iolon-

ceüiften ^o^ann 9)^ara, er§ä^(t (Seriellerer in feiner 9ieid)arbt=®iograpl)ie

böfe 3!)inge: „^a fie [(Slifobet^ Sdjmeling] fc^lug felbft bie SJiitlcitung,

ha^ i!^r Slnbeter al§ ^tgtton be§ ^kingen ^einric^ allgemein be=

fannt mar, in ben 3Binb." 3)er ^yetibrucf flammt üon 2BoIff, ber nun

noc^ groei meitere Qxtati au§ (Sdilellerer unb Qtlttt folgen Iä§t, in

benen immer mieber ber 23ioIoncettift Wlaxa a[§ bei 'springen §einri(^

l^ier bel^arrlic^ mit fetten Settern auSgejeidjneter iDcignon erfdjeint, unb

bann fortfährt: „©a§en mir @oetl)ei 3)?ignon=(5)eftalt in einer g^üHe

t^arafteriftif^er 3üge burd^ ©lifabetl) Wflaxa aU 9JfobeIl beftimmt, fo

liegt nun ber S^erbac^l na^e, ha^ (^oetl)c ben 9'^amen ä)ägnon Don

i^rem 8eben§gefä^rten überno^m, ja iia% beibe ©eftalten in feiner

^^antafie jufammenfloffen [!]. 2Bie auffaHenb ift nic^t ba§ ^^^itlerwcfen

ber (S5oetf)efc^cn ?}?ignongeftaIt unb i^re ^nabenlracfel! 2Bie ouffatlenb,

ba^ ber 5)icrter ben 9?amen 2)'?ignon in ber männtid)en ^yorm einführt,

urfprüngUc^ ioQax aud) mit bem männlid^en Slrtilel unb "ilpronomen fon»

flrutcrt!" ^ft haS mirftic^ fo auffallenb? ®oetl)e empfanb eben ba§

2öort noc^ al§ ein frangöfifc^ei Slppellotiü unb alfo all ä)ca§fulinum.

SDiignon ift ja nic^t auf biefen Dramen getauft, fonbern: „(Sie l^ei^en

mic^ SWignon" — alfo Siebling. (Srft burc^ ©octlje ^aben mir „SDcignon"



834 @oet[)c=Cittcvatur.

al» (jfHiininum cmpfinben gelernt, gauj gegen ben ©inn ber franjöfifd^cn

Sprache, bie ba§ {^-eniininum mignonne f)at. Slber Söolff bleibt uner=

fcbütterltc^ bei feiner ebenfo grunblofen lüie unbe^ogtic^en 9}?einung:

„fic Jrar öon einer noc^ immer unerfüllten Sc^nfud^t na^ ^tal^en um^
t)crgetrieben; fie ftanb a{§ &attm eine§ ehemaligen fürftlic^en 9}?ignon

bei aflebem in bämonifc^er Beleuchtung, qI§ ®oetf)e [ic^ anfc^icEte, ein

(3t)ntboI für feine irie eine ^ranf^eit auf i^m taftenbe ©e^nfuc^t nad)

Italien gu geftalten." ^n SOtignon ftetft alfo: 1. @oetf)e§ (Se()nfuc§t mä)
Italien. 2. 2)ie italienifc^e SRufif. 3. S)ie Sängerin ©lifabet^ ©c^meling.

4. 2i)x fauberer ©atte, üon beffen ^crtierfen ©elüften ha§ fo fc^auerlic^

j^ufammengeleimte ©efd^öpf ben 9?amen erhält. 2)annrf) märe ja ha§

Sichten ein gang i)errud;te§ ©cfc^äft!

9)?ignon§ Ärant'^eit unb 5:ob ift nacf) 2Botff erft bei ber Umarbeitung

üan 1794—96 in ben 9ioman eingebrungen, benn urfprünglid) mar
bie ^anblung „auf eine ^Bereinigung 2öiI^etmS mit 9J?ignon unb ge=

meinfamc ^yluc^t nac^ ^tolien in S3egleitung be§ §orfner§" angelegt.

3)ag lä^t fic^ meber berceifen noc^ miberlegcn. 9II§ ein SPemeiS fann

jebenfoHS bie gejmungene Scrbinbung nid)t gelten, bie SBotff gmifc^en

2Kignon§ ©rinnerungSDifion oon i(}rem SSater^aufe unb -Pallabioä

9?otonba ^erfteßt. Sie 33erfe: .^ennft bu ba§ §au§? auf ©äulen ruljt

fein '3^ad), (S§ glängt ber ©aal, i§ fcf)immert ha§ ©emacb" finb einige

3of)re cor ber italienifc^en Steife entftatiben, unb nun mcift SBoIff mit

©perrbrud barauf §in, ha^ @oet^e, ber ]id) SBicenja aU S)tignong

^eimat barf)te, oucfi in feiner ©c^ilberung ber iRotonbo üon (Säulen

unb ©ölen fpridjt. ^Jatürlic^! (Säulen unb (Säle finb eben für itaüenifc^e

'^rac^tgebäubc fenngeicfmenb. 2(ber SBoIff erricf)tet au§ -PaflabioS (Sauten

unb (Sälen ba§ folgenbe Suftgebäube: „9?oc^ ba§ (Sc^Io§, in melc^e§

bie (Snbgeftalt bei fRomon§ alle (S^icffale ber auftretenben '^ßerfonen

münben lä^t, ift Don einem itatienifdien Baumeifter im itaüenifdien

9?enaiffanceftil erbaut . . . 93om gmeiten .^a^jitel bei achten Suc^eä an

tüeilt 2BiIf)eIm in biefem "Sc^Io^ . . . (SoHte bie§ (Sc^Io§ nid)t nad) bem

urfprünglic^en ^^(an in Italien felbft gebadet fein, gu 93cignon§ ^^amilie

in ©egiefjung ftef)en? (Soüte nic^t, anftatt 2Bi(^eIm§, urfprünglid)

5)?ignon e§ fein, bie in biefem Sc^io§ bie (Statuen unb ©emälbe itjrcS

@ro§t)ater§ mieber finbet? llnb fotiten nicbt fd)Iie§tid), anftatt ber in

ber ©nbgcftalt ergmungenen Slnhiüpfungen, alle (Sc^irffalSfäben 2}Zignon§

l)ier gufammenlaufen ? 9?oc^ Iä§t ber entfdjeibenbe ©inbrurf 2BiI^eIm§

ba§ jburc^einanbermirren ber ^äben bis -^um ©elbftücrrat erfennen: ^dj

«erbe mi^ be§ (SinbrudI . . . geitlcbenS erinnern, o(§ ic^ ^ereintrat unb

bie alten Äunftbilber ber frül^ften ^ugenb mieber üor mir ftanben. ^c^

erinnerte mic^ ber mitleibigen ???armorbitber in 93?ignon§ Sieb."

2tIfo ttjeil 2BiI^eIm in biefer „fclbftnerräterifc^en" ©teile bei ontifen ober

italienifc^en ©tatuen an ÜÄignoni Sieb benft, mu§ ias ©c^to§ au§
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2)eutl'd)(anb uad) Italien nerfe^U unb au§ ber .*'^unftfaniin(uiig öou

SBil^elmä ©ro^cater eine fo(rf)c üon 5D?ignon§ ©ro^tater gemacht inerben?

Xa§ üerfte^e ein anberer!

2luc^ bie ß):fta(t be§ ^arfnerS wax nad) SBoIff urfprünglic^ nic^t

fvanf^aft angelegt. 2)aö Sieb: „2Ber ftc§ ber ©infamfeit ergibt" fprid)t

für i^n nicf)t bagegen, benn bie barin niebcrgelegten Gnipfinbungen

füngen „auffälltg" an 3'inn'2^-'oiannö „Über bie ßinfamfeit" on: „'äd),

nur feiten mirb ©infanifeit für ben ©(enben tröftenb, beffen einzige

(Jreube im ©robe liegt; bem alle Äraft feiner Seele in Sränen qu§=

flicht; ber nid)t§ mti)x fennet unb nid)t§ me^r empfinbet, a\§ «Sc^merj

unb S?ergn)ciflung." Stlfo biefe 2Ba()rne{)mungen mu§te ftc^ ©oet^e crft

nntefen. 9tun fingt aber ber §arfner hodj: „^a! laßt mic^ meiner

Dual!" Slud) barin fie^t SBoIff „nod) immer eine ^Bejie^ung auf bie

tt)pifc^e (Situation hui 3)id)tcr§ überhaupt." Sßenn ber ^arfner alfo „taßt

mtd^" fagt unb fingt, bonn meint er nad) SBoIff eben nic^t fid^ felbft.

ÜDie ©renje ginifdKn ber üor^ unb nac^itatienifd)en 2lrbeit an ben

„Se^rja^ren" finbet SBolff beim gmi3lften Kapitel be§ fünften 33uc^e§:

„35te Urgeftalt beiS ,9BiIt)elm 9J?eifter' ^atte gerabe i^ren §öf)epun!t in

9}lignön§ Eingabe an 2öilf)e(m erreicht, al§ ber 2)id^ter nac^ Italien

oufbrad) unb fo bie 3(rbeit gum Stitlftanb fam." %ütB -Pat^ologifc^c

an iOcignon unb bem ^arfner gehöre bem ungebogenen ^lan an, ebenfo

raic bie Jurmgefeflfc^aft unb ber gange Stbfc^Iuß. 33ieüei4t ift an biefen

§(ugfü^rungen 2BoIff§ einiget gutreffenb, aber aud) ^ier ücrfd^Iingt fic^

ba§ rid^tig 23eobad)tete mit bem Unbegrünbeten. 3)iefe beiben (Elemente

burc^rueg gu fonbern ift im 9tQt)men einer Üiegenfion faum mögüc^. ^d^

begleite besfialb 33oIff§ Darlegung nic^t rceiter, fonbern ßergeic^ne nur
einige ßtngel^eiten. <B. 230 ift eine S'Jotig jum „SBil^elm SD'Jetfter"

überfe^en, bie fid^ in ber groeiten Slbteilung ber 2Beimorifd)en Sluägabe,

Sb. 7, 276, finbet. ©ine anbcre D^otig ®oet^c§ lautet: „9}?ignon:

Sßa^nfinn be§ ÜKi^üerljältniffeg" (SBeimarifc^e 5(u§gabe Sb. 21, 332).

Über biefe (yormel urteilt nun SSolff fel)r t)art: „2)omit ift ber 9}?ignon=

9?oman üon feinem eignen Schöpfer enbgüüig gertrümmert. 3)ie ft)mboIifd)e

5Serförperung üon ©oet^ei ge^eimfter ©eelenregung, feiner Se^nfuc^t

nac^ Italien, mirb — njo man nic^t gar nunmef;r eine 2)eutung ouf

SD'iignoni ^"^itt^'^ttj^f^n füi" mijglicfi ^ölt — nur nod) rein äu^erlic^ in

i^rem urfprünglidien 2t(t?r§abftanb fixiert, obgleich bie ^nofpe be§ a{$

Italienerin früfireifen 9}iäbc^en§ löngft all erfc^toffen bejeidinet irar

unb obgleich fie in ben ^a^ren, in benen g. 23. SBernerl @^e mit

2BiI^e(m§ Sc^rcefter burd) bie ©eburt mef)rerer jungen gefegnet roirb,

aud^ an ^o^ren unb jungfräulicher 9ieife gemadjfen fein mu§! ©ie aui
finblidicm 2(nfcftmiegen gur lueiblicben ötngobe herangereifte Siebe 9D?ignons

gu 23U^etm rtirb bel^olb al§ 9}Zi^tier^öItnil üerroorfen, in fc^roffftcr

fyorm gerabegu a\§ unnatürlich abgefertigt." 5(ber ba§ finb ja 8uft=
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ftrei(^e, bie SBoIff ^ier gegen ©oet^e fü^rt! 2Be§^aIb mu^ e§ ficf) benn gerabe

um ha§ 9)ti^üer^ättni§ be§ 2lltevgQbftaiibe§ ^onbeln, unb nic^t öielmc^r um
bn§ gefamtc SD'Jt^üerfiältniä ä)itgiton§ j^u bev fvcmben Sßclt, tu bie xt,x

©c^tcffat fie öeri'rf)Iagen I)at? ßJut [inb bagegcn 2BoIff§ 2Iulfü^vungen

©.279, 283, 287, 293, mz benn ba§ Suc^ ouc^ fonft einiget enthält,

\va§ einer befonncneren 5lrbett gut Slnregung bienen fönnte. 33ieIIcic^t

fü^rt 335oIff fetbft bicfcn lüünf^cngroerten 9?eubau auf. (@c^lu^ folgt.)

Serttn. a)?aj: 5morri§.

IJviebrid^ bon §arbcnberg§ äft^etifc^e Hnfc^auungcn. 53erbunben

mit einer ß^ronologie feiner g^ragmente. 53on ©buarb .^oöenfiein.

[^alaeftva LXXXIV, f)g. öon 5lIoi§ 33rQnb(, ©uftaü 9toet^e unb

(Sric^ ©c^mibt] 33erlin, Wlatjtx unb ^mütter 1909. 3 5»?. 50 ^f.

^QöenfteinS Suc^ ju befprec^en, ift für mic§ bie benfbar fd)n)evftc

^lufgate. ©§ ift auct) bie unbanfbarfte 5(ufgabe, bie id^ mid) entfinne,

je unternommen ju fjaben. @§ ift an unb für fic^ fc^on fein Vergnügen

üu§ fact)lid)em ^ntei-^effe ^olemifcfie 5D?einungcn äußern gu muffen, bie

üielcn beuten unangenehm finb unb folglich ben ^Referenten unangenehm

mad)en. ^n foId)en ^^äÜen aber tröftet man fid^ mit feinem ^a\)xi}t\t§^

benju^tfein ober — menn ba§ ein gu anfprud)§t)oIIe§ 2öort ift — mit

bem befc^eibcnen ©ebanfen, ujcnigftenä tiixlid) gu fein. Slber tok fc^wierig

tüirb bie Stufgabe, mcnn uni neben bem fac^Ii^en ®efic^t§^un!t ein

perfönlidjer aufgejraungen mirb, unb mir ba^er bei jebem abfaHenben

2Bort erft ©clbftfritif üben muffen, ob auc^ nirf)t ))erfönlid}e§ ^rritationl=

gefü{)I ba§ Urteil bittiert. ^d^ üerfidiere, ba§ i^ biefe ©elbftfritif an=

bauernb geübt l^abe unb ba^ o{)ne ben perfönlicf)cn @efid)t§punft biefe§

9ieferat fieser nic^t günftiger au^gefoflen märe!

^aticnftetn ^anbclt auf 95 ©eiten Don |)arbenberg§ äft^etifc^en

^nfc^auungen. 93on ©. 1— 19 öerfuc^t er eine neue „Gtironologie" für

einen Seil ber Fragmente.

^n feiner 53orrcbe ^ei§t e§: „2)q§ 9iefultat, ju bem ic^ gcfommen

bin, fte^t in gerabem ©egenfol^ gu bcr Beurteilung ber 9?omantifer, mie

fie SRarie ^oad;imi in i^rcm Buc^e jjDie 2Bettanf^auung bcr 9iomontif'

nertritt, unb man mirb, ol^ne ha^ xd) gitiere, bie 'i)3olemi! ouf ©c^ritt

unb Sritl merfen unb miffen, gegen meiere Beftrebungen fie fid) richtet."

2d) geftef)e, ba^, menn ber gitierte ©ag nic^t burc^aug einbeutig märe,

id) nun unb nimmer irgenbmeld^e ^olemif gegen mic^ in ^atienfteing

Buc§ gefunben ^ättc. ^c^ ^atte nac^ Seenbigung ber mit begreiflid^er

©pannung begonnenen Schüre ungefähr HS ©efü^I, al§ ijahz mir

jemaub an§ ^Kanb einen Srief gefdjrieben, in bem er mir mitteilte, er

^ättc mic^ totgcfd)offen, unb id; oerbanfe in 3u^u"f^ ""^i" 2ibin nur

noc§ bcr Xatfac^e, ba^ er fic^ nid)t ju mir hinbegeben fönnte. — ^n
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§aüenftein§ 33uc^ ift üon g^ricbvirf) ©d^Ieget überhaupt nic^t bie Diebe;

SBil^elm ©c§Iege( ift ignoriert; tücber auf Jtied, noc^ auf ©c^elling,

noc^ auf irgenbeinen 3citgenoffen öon 9?oöaIi§ ift näf^er eingegangen, unb

9?ot)aIt§ felbft mirb nur burd§ eine ^anbboll lyragmente repräfentiert.

9)Zan I)at mir gum ^^oritnrf gemacht, ba^ id^ 9coüaIii für meine 2BeIt=

anf(^auung nic^t genügenb berürffi^ttgt ^ötte. 2:atfücf)tid^ unb no(^tt)ei§=

bar ftecft aber ein gut S^eil met)r S'JoöaliS barin, at3 in bicfer '5?(ft^etif

DtobaliS' — nur gitierc id^ nit^t fo ausführlich.

©c^on raegen biefer 33egren§ung feineS (Stoffgebiete^ fönnte ic^ e§

ablehnen, mic^ mit §aüenftein duSeinanbcrgufe^en. !J)enn felbft wenn er

ju anberen SiefuUatcn, rtjie ic^, ge!ommen träre, fo »rare biel nur attju

natürlid^ unb ginge mic^ im ©rnnbe gar nic^tg an. ©anj unmöglich

aber mirb itht 33efprec^ung mit §abenftein burc^ bie 2(rt, mt er biefe

ßinengung feine§ «Stoffgebietes gu re^tfertigen fuc^t. Xlt Sßtxnaä)'

läffigung ber romantifct)eu ©enoffen beS 9?otiaIi§ Iä|t er aHerbingS

ungerechtfertigt, aber feine 33efcf)ränfung auf bie Fragmente begrünbet

er [<S. 20] fo: „Sei einer 3)arfleIIung ber allgemein ober fpegieH ^j^ilo«

fopi)ifcfien 5tnfc^auungen be§ 9?oüaIt§ alfo itierben ftetS bie g^ragmente,

unb grear öorroiegenb bie Fragmente bil 1799 bie §auptquelle fein

muffen; benn im Dfterbingen finb nur gelegentlid^ t^eoretifcfie SluSein«

onberfe^ungen öon Sebeutung, unb bie Se^rlinge »on ©ai§ be^anbeln

ouSfc^Iie^Iicf) eine !(eine Seilfrage auS bem ©ebiet ber Stft^etif." ^d)

fte^e l)ier cor einem Diätfei! 2Bie fann fo itma§ gcfdjrieben, — trie

barf fo etujaä gebrucft trerbcn? 3)er Dftcrbingen i)ätte nur „gelegcnttic^

t^eoretifc^e SBebeutung"? Unb gar „bie Se^rlinge" eigneten fi^ nii^t,

um D'Jotialiä „allgemeine ober fpegieHe p^ilofop^if^e [!] 5(nfc§auungen"

ju erhärten, meil fie „auSfc^Iie^icfi" „eine tieine S'eilfrage" „au§ bem
Gebiet ber 2(ftf)etif" barftcHten? — @§ fommt mir nor, alg mürbe mein

S3erftanb aufS 9iab geflod^ten, njenn id^ mic^ in biefe 2Infc^aunng§tt)eife

Ijineinjubenfen mü^e. 2t(fo ftubieren mir ben @eift unb bie Intentionen

€ine§ 33aumeifter§ nic^t mefjr on ben fertigen 2Ber!en unb planen, fonbern

tn ber 9iumpelfammer feiner 2Berfftatt — am beften nur in einer üon

einem beliebigen Slutor näfjer gu beftimmenben (Scfe berfelben.

Äeiu (Sinfic^tiger mirb mir öerbenfen, menn id) m'id) nac^ fotc^en

„iRefuItaten" i) nic^t mit ^aoenftein über Diomantit unterhalten U)iff.

Ubrigcng gie^t .^anenftein feinem ©toff nod^ engere ©renken! Sitte

iJrogmente über ü)?at^ematif, ^^l)fif, S^emie :c. ijat er con ber Se=

rürffic^tigung unb 9?euorbnung aulgefcfjt offen unb in eine n)Jappe für

ftc^ beifeite gelegt; benn „erftenS bin \i) biefen naturrciffenfc^aftnd^en

1) Xatydäfüä} beftebcn §aOenftein§ Stefultatc nur in fotd^en unb äfmüc^en
Sefiauptungen, nirgenbS ift eine gotgerung au§ einer obieftiöen i^erglctc^ung
bc§ aKatertoIg gettjonnen.

(SuDljorion. XVIII. 54
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Problemen nic^t geiüac^fen unb gtueiten^ glaube ic^ nic^t, bo§ fic jur

ßrfenntniä bei tiefften unb innerltc^ften S'JoöatiS itroaä Sefentlt^eä bet=

tragen", (Sin bequemer unb fc^öner ©laube für jenianb ber ju neuen

9tefultaten über romanttfdje 2Be(tan[c^auung, bie bod) in fo ^o^em

Wta^t 9?aturpf)iIofop^ie ift, fommen n)in, für jemanb, ber „rabifal mit

ber (Schere" aüe früheren Drbnunginerfudje be§ 9^ad)taffe§ öernic^tct,

um eine eigene ®ru)3pierung aufguftellen. '^m übrigen ift t§ aber ein

l^äuftger ^c^Ier junger ©(^rtftfteÖer „ha§ Jieffte unb ^nnertic^fte" eineS

©ro^en ta ju fuc^en, wo man t§ am letd^teften finbet, ba§ ^ei§t bo,

IDO man fic^ il}m am meiften gett)ad^fen fü^lt. ©a^ bie Segrengung

beS 9}?aterial§ auf fo wenige ^yragmente einen ganj beftimmten unb

gang anberen ©runb I)atte, aU beu, irelc^en ,^ai3enftein angibt, ftef)t für

mic^ feft. 2Barum foHte ido^I ein 'i'coöatiS^^orfdjer 2Jtinor§ 5Iulgabe mit

einem Stegifter, \ia§ ben gangen Stoff fo bequem gur 3Serfügung fteüt,

a{§ „ungeeignet" oerrcerfen, menn nid)t au§ Slngft cor einem embarras

de ricliesses?

Unb au0 bemfetben ö)runb t)at ^aoenftein woljl aud) bie 9?ot)oli§=

Literatur nid)t genügt, ^ennt er fie überhaupt? Unb menn — warum
i\at er unter anberem <£penI6i raunberüoüe ^arfteßung öon 9^oooli§

Seben unb 'i|3erfönlic^feit, äöerfen unb Söeltanfc^auung nic^t gelefen?

3)ann i)ättc er unmi)glid^ in ben Irrtum üerfatlen fönnen, ba^ „njunber-

borermeife" „ba8 pfljd^ologifdjc {^orfd)ung§gebiet bei ber Beurteilung ber

SBeltonfc^auung" ^^arbenbergS „nod) nid)t fonfequent angemenbet" morben

fei. 35iel(eic^t ()ättc er überhaupt ben ©(irgcij „pft)c^ologtf^" Dorge^n

ju njotten, aufgegeben, unb fein Sud) t)ätte infofern babuvc^ gewonnen,

oll e§ nic^t unter falfc^er 3^tagge gefegelt wäre unb (Srmartungen er=

wedt glitte, bie nirgenbl befriebigt werben. S)enn tro^bem ^aüenftein in

unbegreiflicher Übertreibung unb (Sinfeitigfeit ben 2Beg ber „pft)^o=

logifd)en 2(natt)fe" für ben eingigeu, ber „allein gum wirtlichen 53er=

ftänbniä ber 9?omantif" fü^re, ertlärt (©. 23), ift in feinem 33uc^e

auc^ nid)t bie ©pur üon anal^tifc^er '!)3fQc^oIogie. (Si fei benn, ba^ man

bie Senu^ung einei ©c^lagwortel wie „pft)c^ifc^e ^onftitution" für

^fljc^ologifd^e 5(nat^fe annimmt. @i ift \a mi3glic^, ba^ t§ Seute gibt,

bie „pfl)d^oiogifc§c 2tnat^fe" in einem ©a^e, wie bem folgenben, ent=

beden, für mid) ift er felbft obgefe^en Don bem unmöglit^en <Stit

fci)Iimmer a{§ eine ^^rofe:

„!l)ie SBiberfprüc^Iid^feit in ben ©ebanfen ber 9tomontifer ... ift ein

8eben§etement aOer romantifc^en ©c^riftftetlerei. 9}?an gtaube nic^t, fie

feien nur ber {^orm nac^ wiberfprec^enb ober gar eine ?}otge mangcl»

f)aften !^enfen§ [sie!], bem ein fpöterei beffer unterricbtetei ©efcfitet^t

auSgteictienb gu §ilfe fommen mü^te, fte finb üielme^r tatfac^Iic^e SBiber»

fprüc^e unb liegen nic^t an ber Dberfläc^e beS 2)?enfd^en, bem ^ntelleft [!],

fonbern in ber jTiefe: ei ftnb ©egenfä^e ber 2lnlagen, 9?iffe unb (Spalten
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in ber inneren Äonftilution biefer eigentümli^en 2Wenfc^en, bie man
3tomantifer nennt. 2>on t)iev an§ gefe^en," fagt ber 35cr[affer mit n)iffen=

fd)afttic^er 2Bürbe, „mirb e§ jur ^[lic^t unb unumgöngüc^en ücotmenbig^

feit, fie ni^t gu üertufdjen, fonbern fie im Gegenteil ^erüorju^eben unb

i^rc @j:iften§ mit aüer möglichen 2)euttic^feit gujugeftefien." (®. 22).

„S3on ^ier aul gefeiten," möchte ic^ i^m antworten, „^ört alle

äKöglic^fcit einer Siterar^iftorit a\§ SBiffenfc^aft auf, benn berfelbe

^lidf, ber — ^ö^er nl^ aflc 33ernunft — iRiffe unb ©palten in einer

pfl)c^ifc^en Äonftitntion [tet)t, fann in i^r aucf) — mag mei^ ic^! —
oUeä i'e^en. (är fann afle§ fc^en, alle§ öorauifeljen, unb inbem er allcS

t)orau§[e^t, baS Unmöglic^fte behaupten. 2Bo§ raollen mir armfeligen

(Sterblichen bagegen machen, bie Jrir an ber Oberfläche beg 9}?enfc^en,

bem ^nteüeft, meilcnb, un§ mü^en gu bettjeifen, ma§ mit behaupten?"

^c^ möcf)te übrigens bei biefer Gelegenheit cor ber non ^^atenftein

empfohlenen, menn and) nic^t angeiranbten „pft)c^oIogifc{)=anaü)tif cfien

9}?et^obe" raarnen. !3)ic ^fi)d)oIogie xft eine gan^ junge SBiffenfc^aft,

bie nod^ um i^re elementorften ©runbbegriffe fämpft. ^^re 9}?etf)obe ift

bie benfbar rubimentärfte. ^l)xt teiffenfrfiaftlidie (Selbftönbigfeit fte^t

noc^ nic^t cinmol feft. 3" ^^^^^ jugenblid^cn 2trbeit§frcube unb in ber

S3erfnüpfung mit ber ß^i)fioIogie ^at fie i§ fo rceit gebraut, baß fte

tatfä^Iic^ über einige pfi)ct)ifc^e ©lementarborgönge ein neueS iuiffen=

fc^aftlic^eS 8-ic^t gegoffen i\at. 2lber über fo fomniijierte JBorgänge, rcie

ba§ geniale bic^terifc^c Schaffen, bie gegenfeitige S3eeinfluffung t)er=

fc^iebener ^ünftler, mit benen ftjir l8iterarI)iftorifer c§ ju tun l^aben,

«eil fie rein gor nichts aulgufagen. (Sin 2Eort wie „pfpc^ifcf)e Äonfti=

tution" bebeutet für fie noc^ nic^t einmal §^pot^efe, fonbern burcf)au§

nur 2Bort, ^öd^ftenS {Jrage ober Problem. — 2Ba§ mir in ber 8iterar=

f)iftoti! „$ft)c^o(ogie" nennen, ift nic^t ü)?et{)obe unb nic^t 2{nalt)fe,

fonbern Sereidberung ber n)iffenfrf)aftlic^en 9fefultate burc^ fünftlerifc^

f^nt^etifc^eS (Seftalten nad) eigener SBeltanfc^auung unb perfönlic^en

ßebenSerfol^rungen; e§ finb 2}?einungen, bie ebenfo ttjertöoü finb, tuie

bie ^erfi3nlic^!eit, bie fie äußert. 2)iefe $fl)c|oIogie berubt auf fubjeftiöem

9iad}empfinben — unfontroüierbar im (Sinne iciffenf^aftlic^er @rtenntni§=

tt)Qf)rf)eit, aber üon fjöc^fter 53ebcutung, rcenn ber 9^ac^empfinbenbe eine

bebeutenbe, tiefe, reiche, njiffenfc^aftücf)e )3erfönlid)feit ift. 2lflcrbing§ auc^

nur bann! dagegen ift eg banfenSmert, menn junge Seute, benen

naturgemäß für jene großen ^iftorif^en ^erfönlic^feiten, infolge noc^

mangetnber SebenSerfo^rung, ©rtenntniSreife, ja oielleic^t bo^ fogor auc^

infolge geringerer ®eifteä= unb (SmpfinbungSftärfc ber 2)?a§ftab fe^lt,

fiel) bei fubjeftioen 9?acf)empfinben^2ö«nen§ (ma§ notürlic^ öiel

ici^ter unb bequemer ift, al§ große (Stoffgebiete benfenb unb lernenb

in fic^ ouf§unei)men unb ju »erarbeiten) enthalten, unb e§ bafür lieber

etfi mit bem befc^eibenen 9?ac^=2)enfen = 2Sollen berfuc^cu, Unb inbem

54*
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i^ bie§ fdjreibe, bin ic^ mir beraubt nur .qcgen einen 5ef)Ier, ben idi

felbft ntü^fam übernianb, ^yront gu mQ(^en. 2)iefe «Setbftüberrctnbung ift

mir öon öielen fo nuägetegt, a\§ ob ic^ überhaupt nie begriffen l^ätte,

ha^ bie 0iomanttfer quc^ üiele§ gefüllt Ratten tva§ fie nic^t augfprac^en

unb nid)t ausfprec^en fonnten, aU ob id) ein rein rationaliftifc^eä iBer=

^ältnig gu ben 9?omantifern i)ätte. SWeinetiregen. — Sei^fufnöS fte^t

l^eute bieg für mid) feft: 2Ber einem «Sd^riftfteller nic^t nad^benfen !ann,

ber fann t^m and) nic^t nac^fü^tcn; unb «er i^n nic^t in feinen SBerfen

unb ^Briefen finbet, ber finbct i^n auc^ nid^t in feinen 9?otijbüc^ern.

Unb noc^ ein§: 2ßer in bie ^ft)C^e eineä oerftorbenen 5)id)ter§ ein=

bringen tv'xü, barf nidit fic^ einfach ou§ feinen rein äußerlichen §anb=

tungen nac^ ber ^Inalogie be§ eigenen ^d)§ ein S3ilb machen, ttjie

^aoenftein in ftarfer 35orIiebe für bie fraffe ^fi)c^ologie be§ täglichen

8eben§ tatföc^Iid) t)orfd)Iägt (©renjboten 1911, S'Jr. 22), fonbern ermu^öor
allen 2)ingen öon fic^ fetbft abfegen ternen, benn (biefeä fage ic^ aber

nur für |)aüenftein) fonftruieren nac^ ^fi)d^oIogtf(^er 21nalt)fe unb nacö

3InaIogic be§ eigenen 2d)§ fmb jtrei grunbüerfc^iebene 2)inge. Unb nun

noc^ ttmaS. ©tauben mir benn itirHic^, bap be§ 2}?enfc^en 3nnerfte§

— bie fogenanntc ^fi)c^e — au§ jwei ganj infongruenten Seilen be=

ftel)t? ha^ @efüt)l unb ©enfen jnjei il)inge finb, bie einanber aulfc^lie^en

unb Dernic^tcn inic ^5euer unb 2Baffer'? SBor furger 3^'^ ift burc^ ^ern
ber naturraiffcnfc^aftlic^* unb erfenntniSt^eoretifd^e SeroeiS erbracht, ba^

taS, \va§ Jüir ©efü^t nennen, immer ein Urteil enthält, urfprüngtic^

non einem Urteil fic^ entiuidelt Ijat unb in feiner Äomplisiert^eit eine

fompli,verte SDtenge non me^anifierten unb ßererbten Urteilen barfteüt.

SDfeiner ä)ieinung nac^ ift 6?ern§ 33en)ei§füt)rung unanfechtbar. 2)oc^ fei

bem, n)ie i^m fei: jebenfallS ift el ^öc^ft broHig, ha^ in einem 3fitaltcr,

bem ber ©egenfalj bon Seib unb <Seele gu bualiftif^ unb un^^ilofop^tfc^

erfc^eint, bie literarifc^e unb fünftlerifdEie Äritit (gang gu fc^ttjeigen üom

tonangebenben Journalismus !) bie rounberbarften Se^rgebäube unb bie

pofitiöften Söerturteile auf ben ©egenfo^ toon 3)cnten unb l^ül^ten Quf=

baut, ^n Sa^r^cit mü^te jeber ©ele^rte unb jeber (Sc^riftfteller non

öorn^erein oerbäd^tig fein, ber fid^ gar gu fe^r auf fein unergrünblidjeS

i^ü^len beruft unb babei ben 5>erftanb gu üerte^ern für notrocnbig er=

achtet. 2)enn, toer tiefer f^mimmen miH, al§ in ber flaren g^lut roiffen=

fc^oftlic^en 2)enfen§, bleibt rcttunggloS im ©runbf^tamm fteden.

2Ba§ ^anenftein fonft über bie biSber giltige 9)Mf|obe ber 9tDmantif=

forfc^ung fagt, fcfteint mir eigentlich nic^t crraä^nenSroert, ba e§ aber

':]SoIemif gegen mic^ fein foll, lüill id; t§ ni(^t unterfdjlagen. (S§ lautet:

„9)?an fpricl)t neuerbingS gufammenfaffenb üon einer Seltanfdjauung

ber 9?omantif mt üon einem, einbeutigen ©pftem, mit bem fic^ bie 5ln=

fc^auungen ber eingelnen 9?omantifcr im großen unb gangen bedien,

furg mon glaubt ba§ Sßefentlic^e im ©ingelnen formelbaft ouSfpre^en



§abenftein Sb., gricbrid) üon ipai-bcnbergg öftEiettfd^c 9Inf(f)aiiungeu. 841

unb gleirfifam ein Se^ibuc^ ber Stomantif öerfaffen gu fönnen. 2)ie

3)^etf)obe, beten man fic^ gur ©rünbung beg ronmntifdjen 8e^rge6äube§

bebient, ift folgcnbe: 2Iu§ ber unenbltc^en güHe bei gebotenen bemüht
man fic^ bic einzelnen ©ebanfenfragmentc nad} bem (Sq^c oom 2Biber=

fprurf) in möglic^ft lücfenlofe 33e,^ie^ung gu einanber gu fe^^en, fo ia^ fie

ein einl)eitlic^e§ &an^i§ bilben. 3tber rtoS man fo gebaut ^at, ift fein

f)0^er gotifc^er Sempel, in bem ber romantifcfie @eift frei einl)crf(f)n)ebt,

fonbern ein enger Ääftg, in bem er gleic§ einem gefongenen ftolgen

Slbler mutlos bic glügel finfen lä§t." 3ln biefer l^on ^aöenftein gc^

rügten 2)?et^obe fü^te id^ mi^aber gang unfc^ulbig, fo unfc^utbig, ba^
i^ ^eute nod^ nid^t einfe^e, bo§ 'iiaä überhaupt eine 2)?ct^obe ift, unb
bo^ man nad) bem ©a^e Dom 2öibcrfpruc§ irgenbetmai in lüdentofe

SBegie^ung fe^en fann, Slucf) lüaren mir bie 2Berfe ber 9?omantifer nie

eine „unenblicfie g^ütle", fonbern ein beftimmteS gu burc^orbeitenbeg

Stoffgebiet, ^d^ ^ielt e§ nur für felbftöerftänblid), ba^ irf) mid^ babei

gebanfli^ gu biSgipIinieren unb ben großen Stoff nac^ einer fi^ auB
\i)m felbft ergebenben 2)i§pofttion mögtic^ft ftar anguorbnen ^ätte. 2(b=

fid^tlic^ aber üermieb id) an Sc^iUerfc^e ober Äantfdje ober ^ic^tefc^e

2;erminoIogie angufnüpfen unb' beren ©ebonfengänge alfo a\§ befannt

öorau^sufe^en; öielme^r: föo ic§ SSegie^ungen ber romantifc^en ®ebanfen=

gängc gu anberen ©ebanfengängen feftfteüen mu§te, ba fteKte ic^ ouc^

biefe felbft erft bar, Qd) bin etftaunt, ba| man mir a\i§ biefer öngfttidjen

jtec^nif, bic boc^ bem Sefer nur gugute fommt, fatlä i^m über^oupt

boron liegt, §u öerfte^en, \va§ ber ©c^rcibenbc meint, einen ^ormurf
mad^t; ja, ba^ man biefe fijftenmtifc^e g^orm ber 2)atfte(Iung aU ein

gewolltes ©ntftellen be§ ^n^alteS aufgefaßt ^ot. (g§ war bie §oc^=

ad)tung üor bem iniffenfdiaftlid^en Sefer, bie mid) fo fdjarf unb peinli^

biSponieren lic§. Wit bem ^n^alt felbft aber ijat biefe SDfet^obe on fic^ boc^

nid)tä lueiter ,^u tun, al§ 5. 33. bie beS 9?aturforfc^er§, ber einen 23aum
ft)ftematifc^ befc^reibt; baburc^ wirb bod^ ber 33aum fein ®t)ftem, fonbern nur
ber begriff be§ 33aumeä gu einer ft)ftematifc^ wiffenfd^aftlic^en (SrfenntniS.

2)ie 2)aifteüung eineS <B\}fkm§ unb bic ft)ftematifd)c 3)otfieIIung

eines beliebigen SDingeS ift bod) giociertei! Unb wenn bie S^omanttfer

wirftid^ burd)auS in fic^ wiberf^rudiSöoII wären (woburd) i^nen

eigentlid^ haä Stecht auf wiffenfdiaftlic^c Setrod^tung Dcrioren ginge), fo

löge bod^ fein @runb tor, ba^ eine 2)arfteIIung ßon i^nen wibcrfprui^S=

ßon unb unflar geftaltet würbe. (Selbftöerftänblic^ f)aben Seute, bie, wie

bie S'tomantifer non fo fompligierten ^Begriffen wie Siebe, ®ott, 2BeIt

auggefjen unb mit i^nen atS mit gegebenen 2;atfac^en red)nen, fein

einbeutigeS p^ifofop^ifd^eS ®t)ftem! 2lber fie {)aben eine 2BeIt:=

anfdiauung, infofern fie bemüht finb, biefe il^re f)öc^ften ißegriffe unb

SBerte in Übereinftimmung untereinanber unb mit if)ren perfönlid)en 8ebenS=

erfa^rungen gu fetten. 3)a§ ift ungefähr, \va§ ic^ in meinem Suc^e fagen
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unb S^igcn rooütc. ^d) rcoüte e§ ober erft bann geigen unb fogen, al§

fic^ mir biefe (Svfenntntä gegen meinen 2Bunfc^ bei ben 2>ovarbeiten für

meine (S^afefpeareprobleme aufgebrängt fjatte.

9cacf)bem irf) fo genau auf ha§ eingegangen bin, iraS §aoenftcin

tjon meiner 9)iett)obc fagt, barf ic^ hod) aurf) über feine 5I)?et^obe etmaS

fagen? <Sie befte^t barin, einzelne Jyragmente bes 9?ot)alig fierouä^u^

greifen, unb fic unter attgcmetnen Überfc^riften bei lungeren nac^ pcr=

fönlic^en „^ü^Ien" §u fommentieren. (Selbftoerftänbtid) o^ne i{)nen burc^

innere^ logifc^eä ^"^^Sejieljung^tSeJjen ober falte -Digpofition (Gewalt

anjutunl 3)iefe „93cetI)obe" ift fc^ulb, ba§ t§ gön.^Iic^ unmöglid) ift, ben

3nt)a^t i*^^ 33uc^eg hiapp ,^u ftijjiercn. ^cfi betone noc^ einmal: 92ic6t

au§ perfönlidier 9ianfüne, foubein meil id» tatfäd)Iic^ nic^t ha§ geringftc

pofitiüe (Srgebniä au§ §acenftein§ 2Iu§fü()rungen_fd)öpfen fann, oergic^te icft

barauf, einen einigermaßen anfc^aulic^en Uberblicf üorgutegen. Um
aber Juenigften§ einen ©inblid gu bieten, gebe id) a(§ -^robe §aüen=

ftein§ jr)arftenung bc§ für bie romantifc^e 5(ft^etif fo mic^tigen SSer=

^ältniffeS Don @enie unb ^nftinft (3. 42— 44).

3)rci j^ragmente be§ D'Joüaliä genügen .paüenftein, um biefe fc^iuierige

grage ab,^utun.

35o£i erfte ?ymgment lautet bei ^aüenftein:

(I) {^h. II, 1, <S. 195, 3«>{c 3— 11) Seibe „ein 3>ermögen in

uns, nja§ biefelbe S^oQe f)ier fpielte rcie bie ißefte außer unl, ber ^Mi)n,

jene unfid)tbare, fic^tbare 3)?aterie, ber (Stein ber 2Beifen, ber überall

unb nirgenbg, aüt§ unb nic§t§ ift. l^nftinft ober ©enie Reißen mx fie!

(Sic ift überall üorf)er, fie ift bie g^üüe ber 3ufunft, bie 3eitcnfüllc über»

^aupt, in ber ^tit, tva§ ber (Stein ber SBeifen im 9iaum ift: S3ernunft,

'^p^antafie, S5erftanb unb (Sinn (5?ebeutung 3— 5 (Sinne) finb nur i^re

ein,:^elnen gunftionen." 33ei 9?ooatig ift ber gange erfte «Sa^ nur jyrage.

6r beginnt: (SoHte e§ nid^t ein 33ermögen in un§ geben . . .?

'ha§ .^loeite ^^ragmcnt lautet:

(II) (.ob. II, 2, ®. 531, 3eile 23—24) „^nftinft ift ba§ ©enie

im ^arabtefe, oor ber ^eriobe ber (Selbftabfonberung (®elbfterfenntni§).

CDaS brittc Fragment (autct:

(III) (ob. II, 2, 3. 249, 3oi(e 24 ff.) „föenie ift gleic^fam (Seele

ber (Seele; e§ ift ein 2>erl)ättni§ 3ttiif(^en 3eele unb ©eift."

3lu§ biefen brei tyrogmcnten, bie mir tatfäc^Iic^ nid)t ha§ S3cfte

unb Älarfte, rea? 9?ot)ali§ über ta§ Zijtma ^u fagen meiß, ^u enthalten

fc^einen, bie aber bod) f^lie^lic^ auc^ nic^t fo übermältigenb unflar unb

öielbeutig finb, fonftatiert ^atienftein brei unüberminblii^e SBiberfprücfte

in 9cOüa(i§' 5lnfd)auungen: ^n (I) foß, mie |)aDenftein fagt, yjouatiä

bef)aupten: „^nf^inft ift ^^r meitere 35egriff, föenie ift ^nftinlt, mit einem

bie (Sphäre be§ iöegriffeä einfc^ränfenbem äJJerfmal. ^n (II) foü er

bagegen fagen: „®enie ifi Snfti"ft »ni» "oc^ etwas baju, ^nftintt in
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einer beftimmten 53erbinbung." ^n (III) aber, foH er gar feftfteüen wollen

:

„jl)a§ eigentli(^c ©enic beginnt erft, lüenn ber ^ntellcft in btc bunfelftc

Kammer ber SD^Jenfc^enfeele tjineinguleud^ten berfud^t." Sa,- ^uir n)eiben

aufgeforbert biefen ©ebanfen aud^ in (II) gu erfennen, obgleich 9(0DaIi§'

Sßorte bort aulbrücflicf) ba§ Gegenteil fogen. Slu^erbem aber gibt "DaS

SBort „®eele" ^atienftein noc^ gu folgenber S8et)au^tung Slnlo^: „(Seele

ift bei DZoooIi^ in^attlic^ gteic^bebeutenb mit probuftiüer (ginbilbungSfroft,

ttjel^ le^tere fie aüerbingS an Umfang meit übertrifft, inbem fie nämlic^

^nftinft, (Seele unb ^ntettcft in gleicf)er 2Beife umfo^t. 5)atDn abgefe^en

ift biefe inie jene im @egenfa^ gum rein formalen, Sßeiüu^tfein fc^offen=

ben ^ntetteft fc^öpferifc^ unb ftoffbilbenb." 3J?an tefe, bitte, biefeS 3itat

ein paarmal mit ber ernften 5lbfic§t, e§ tjerfte^en gu lüollen. ^ft e§

nicf)t gerabegu ein gorbifd^cr i^noten?

2!)oc§ bic0 ift no^ nic^t atleä, \üa§ ^aüenftein infolge ber Seftürc

ber brei ^yragmentc über 9tooali§' ©enie unb ^nftinft auSjufagen mei§.

2In jebeS ber Fragmente fnüpft er noc^ au^erbem eine längere 2lu§einanber=

fc^ung unb füHt fo 3 !J)ru(ffeiten feiner 96 (Seiten umfaffenben 5iftl)etif.

üDer Kommentar gum erften (Fragment lautet: „'^n 5it^er au§er un§,

nirgeubS faßbar unb boc^ überall luirl'fom, nirgenbS fi(^tbar unb boc§

o^ne i^n fein Sic^t unb feine g^orbe, nirgenbS prbar unb bod^ bie

(J^runblage alle§ Sönen§, ift bie Urbebingung alle§ (Sein§ in ber Wu^cn=

roelt, ebenfo ber ^nftinft in ber ^nncnmelt. @r ift ber gro§e S^cgiffeur,

ber §inter ben Äuliffen be§ Sl^eaterS ba§ gange (Spiel leitet, felbft

unfic^tbar. @r ru^t ungugänglid^ unter ber <Sd^mclIe beä 2ltttag§belüu§t=

fein§, abgefonbert unerfa^lic^, nur in feinen SBirfungen loafirne^mbar,

in feinen g^unftionen erfennbar, o^ne unfer 3utun bie treibenbe ^roft allc§

^onbelnä, ha§ 9tab, ha§ fic^ felbft in 23ett)egung fe^t unb bie ganje

ü)?afc^ine treibt. Sitte 9:)?erfmatc be§ §anbeln§ au§ ^nftinft l)at auc^ ba§

genialifc^e ^anbeln" fo ge^t e§ weiter bi§ plöfelid) barauf ^ingertiefen

inirb, ba^ i>?oöali§ iro^l raupte, ba^ „anä) ^-lei§ unb (Sauberfeit" unb

„33e>üu|t^eit feincS Qmidi§" „jum fünfllerifd^en Sd^offen" gehöre. 3)a§

Ic^terc ift natürlich gong richtig, aber geljt fcineSmegS auS bem S^ragment

^crbor unb gehört auc^ nic^t in bie Erörterung über ba§ ^er^öltni§ Don

@enic unb ^nftinft: „@enic ift eine öl)nli^ gel)eimni§öolle ^raft wie

ber ^nftinft," ^ei^t eä olfo weiter. „3ltle ^robuttionen be§ ®enie§

ftammen, wie bie inftinftioen Bewegungen be» ^i)rper§, nicf)t au§ 93orfa§,

fonbern quellen ungewollt, unwiÜfürlic^ au§ ber unergrünbeten Siefe be§

Unbewußten. (Sie ftnb bo, o^ne ha^ wir i^r SBarum, i§re Urfa^e er=

grünben fönnen. (Sie finb nic^t ba§ 9iefultot einer geiftigen Strbeit, wie

fie ber ©elel^rte teiftet, um in feiner 2Biffenfc^aft (Srfolge gu ^aben, fie

finb ^inber ber (^naht, ber Begabung." @§ folgt bann bie beplojierte

Semerfung über ba§ fünftlerifc^e (Sdjaffen, unb bann leitet ^abenftein

gu feinem II. unb HI. fjragment über:
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„®enie ift ^nfiinft." Slber bic ^ie^nung ge^t nic^t rein auf, utet me^r

bleibt ein „9?eft. ©cnie ift ^nftinft unb noc^ ctnjaä baju, 3nfti"ft in

ciitcv beftimmten 23erbinbung." ®r gittert: „^nftinft ift haß ©enie im

^arobiefe üor ber ^criobe bcr ©elbftabfonberung (®e(bfterfenntni§)."

„2Ba8 meint 9?ot)atil bamif?" fragt er im 9?amen feineä Scfer§; unb

er ontroortet i^m folgenbe§: „Offenbar nic§t, ba^ in biefer neuen '^eriobe

bai ©enie ben ^nftinft überall abgeli3ft unb ööllig bebeutungsIoS gemacht

^ätte; benn bann ttjäre jebe inftinftiüe ^anblung genial unb foüiet

^öpfe, foöiel ®enie§. [2Baium ^ier plö^Iic^ üon einer neuen ^eriobe

bie 9tebe ift, üerfle^e ic^ nic^t.] 33ie(mel)r initl er fagen," fagt ^aoenftein,

„ba§ eigentliche (SJenie beginnt erft bann, menn ber 9}?enfc§ \\df felbft 5U

erfennen ftrebt, njenn ber ^nteßeft in bie bunfelfte Kammer ber

ü)ienfc^enfeete t)inein5uleuc^ten oerfuc^t. 2)iefer ©ebanfe finbet fic^ iuieber=

f)olt in ben ^yragmenten be§ 3^id)ter5" unb i^oüenfiein gittert: „(^enie

ift gleid)fam (Seele ber (Seele; e:^ ift ein ^er^a(tni§ ;,unfc§en Seele unb

©ei'ft."

Xa§ nennen ^aoenftein unb feine lyreunbe (wenigftcni ©eibel im

Siterarifc§en (5d)o) „ba§ Unruhige, g^Iacfernbe, SBiberfpruc^sDoHe in

i)?ot)ali§ 2)enfen" „fein" „herausarbeiten", ^dj nenne e§ anber», aber

begnüge mic^, el für mic^ ^u behalten, ba ja and) Don ber anberen

(Seite eine ii)iffenfrf)afttid)e ©emeinfc^aft mit mir feine^megS in 3(nfpiucö

genommen mirb. „So rücft .V)at)enftein ab non ber Jenbenj, bie iRoman=

tifcr ^n ft)ftematifdjen 2)enfern ,3u machen", fagt Reibet, „unb oon i^rer

SBettanfc^auung raie oon einem etnbeutigen -Programm unb Softem ^u

reben; fo mirb fein ißuc^ eine ,^ttiar inbireftc, aber be§^alb nic^t meniger

mirffame, nidjt meniger über,3;eugenbe ^otemi! gegen bie 33eurteilung ber

9^omantifer, bie S)?arie ^oad)imi in i()rer äöettanfc^auung ber 9?omantif

ßertritt unb bie nac^gerabc für bie ^^orfc^ung gefäf)r(i4 unb ^emmenö

,ni werben beginnt." ^c^ begreife noüfommen, ha^ für bleibet fc^on

biefe polemifc^e 3Ibficf)t ein „erfreuliche» Si)mptom" ift unb einen c§oupt=

rcert bei ^ud^e» ausmalt, ic^ wunbere mic^ aber, ba§ ha§ aüt§ ift,

tt)a§ er auf meine feinergeit im öup^oriou gegen if)n ge(tenb gemachten

53ebenfen unb B^ragen ju antmorten §at. @efä^rlid) unb I)emmenb er=

fc^eint i^m bie befc^eibene 3?otIe, bie ic^ in ber 8iterar[}iftorif fpielc?

Xu meine @üte! 2lber öieüeic^t tröftet eö i^n, luenn id) i^m anüertraue,

ba§ auc^ für mic§ unb meine 3Irt manche» „t)emmenb" unb meinem

iugenblicf)en ®ifer „gefä^ilic^" geworben ift.

@i ttjäre mir nun fef)r lieb, uienn ic^ nad) biefer unlieben§ir»ürbigen

v^ritif mit einer fcbönen 3(nerfennung ber Dceuorbnung ber ^yragmente

fcf)lit§en fönnte. Slber auc^ bog ift mir nicfjt öergönnt. 3d) mntj abermals

befennen, bof ic^ ba§ 53eginnen für burc^auS nic^t einmanbsfrei ^alte,

büß \d) mit biefer 9'Jeuorbnimg nichts anfangen fann. (5S ift aüel bog=
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matifc^ unb fpcfulatib; n\d)t§ überjcugenb unb Iogtfc§. 9^uv eine ^robe.

!Dte 9^euorbnung für baä ^afjr 1797 beginnt:

„^h. II, e. 232, 3. 25 bi§ S. 233, 3. 2. ST?. 9?r. 7.

!i)a§ 5B(att fc^eint mir i^!) bie «Stimmung be§ 9?oöaü§ nac^ «So^D^ieS

Sobe föieber gu geben; ic^ fe^e e§ olfo (!) in ben ^rü^fommer 1797, ebenfo

§b. II 101/102, §§. 9^. 331. 3 (ogl. 3)er eci)t pfiilofop^ifc^e mt
\]t ©elbfttötung)."

^atjenftein beginnt bie 9?euorbnung mit einer Äritif ber bi§f)erigen

DrbnungSüerfuc^e: „ein 33earbeiter ober eine Bearbeiterin" i)at biefen

9'JacbIa^ „nacft bem ^n^a(t"- aber nic^t fonfequent in numerierte -Dioppen

georbnet. 2In biefer £)rbnung, „bie fc^Iimmer ift, al§ gar feine Drbnung",

„ift ^eilborn nic^t fetten gef^eitert". ©ein j^e^Ier mar, ba§ er fic^

„ba§ ^ringip be§ obfoluten 3>^fif2t§ nic^t genügenb gu eigen gemacht".

„Wix festen e§ ratfam, einmal rabüal mit ber (S^ere oorguge^en, bie

alte Drbnung ijöttig gu gerfiören." 9cac^ brei ©eficfttipunften erfolgt

bie 9?euorbnung, abgefefien banon, ba| ha§ 9?aturraiffenf(iaft(ic^e, bem

.fjaoenfiein fic^ nic^t gcinadjfen fü^lt (f. o.) au§gefc^(offen ift. 2)cr erftc

ift ber (bei bem_ üor^ergc^enben „Bearbeiter ober 33earbeiterin" getabette)

ber in^QttIicf)en Übereinftimmung; ber II. ergibt fic^ au§ ber mec^felnben

^onbfc^rift. „©agu fommt III al§ roid^ttgeS §ilflmittel [mir fc^eint

bie§ aber eigentlich ba§ .^ouptmittel fein gu muffen] allc§ ba§, ma§

au§ 33riefen on 9(0öali§ ober üon i^m unb feinen Slnge^örigen unb

i^reunben feftguftellen ift."

2)al ^auptgeiüicftt legt ^aüenftein auf ben SBec^fel ber ^anb=

fc^riften, befonber^ auf bie oerfc^iebene ©c^reibmcife beä ft. (5r bringt

3 ^robebriefe; aber mir fd^einen bie burc^auä nicf)t gu bemeifen, inaS

ftc bemeifen foüen. Übrigens bemerft §atienftein felbft, ba^ bie oerfc^iebene

(Srf)reibmeife beS }t, bie i^m bei einer iRabifaI=9?euorbnung leitete, unb

noc^ ber er bie g^ragmente in 3 ©ruppen orbnete, nic^t ftereott)p ifi;

ha^ 9?ooaIil auc^ in ber II. @poc^e gelegentlich ba§ ft ber erflen

@porf)e fc^rieb. Ungiüeifet^afte Briefe ber I. (Spocfie finb mit bem ft

ber II. (Sporf)e gefct)riebcn. „2Bie lange biefer S'Jücffall gebauert ^at, löBt

fic^ ni^t feftfteßen," fagt er fdimergticT). ^a, aud) in ber III. ^eriobe

fam e§ tor, ba^ ??oüaIi§ bal ft ber I. ^eriobe fcfirieb! — lifo? —
Sllfo Jnäre e3 fcf)r fc^ön, luenn man au§ ber ^anbfdirift auf bie

©fironologie ber {Fragmente fc§lie|en tonnte — leiber aber ge^t e§ nic^t!

i^ronffurt o. £). 5D^arie 3oac^imt = 2)ege.

^irf^ 35iftor, 3u ^einric^ üon Miifiä 9^obcflentec^nif. Programm,

fjriebenau 1910.

§irfc^ f)offt, au§ ben 2)i§pofitionen ber Äleiflfc^en DtoDeUcn für

\i)xt Zid)n'\t unb auc§ für bie Beurteilung be§ ^ni)ait§ brauchbare
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©d^Iüffe gießen ju fönnen. 9?atürlt^ fann man ba§, wtim man obiefttöc

Kriterien bei ber ^räpavterung ber 2)t§po[itionen onroenbet unb nic^t,

ttjic ber S5erfaffer, o^nc tueiteres für feinen ©efc^marf unb gefunbcn

2)Zcnfc^enöerftanb gef)orfame§ S^ertrauen forbert; bcnn bie befunben er«

fa^rungggemä^ anac^roniftifc^e unb fiiftematifierenbe Steigungen, fobalb

fie einen ©efic^tSpunft t)aben.

Dbjeftioe Kriterien tt)ären bie ftiliftifc^en unb bie 3)rucf=2Ibfö^e, bie,

ttjie man leicht fielet, ftreng logifcf) angenjonbt iüerben. Unb im ,(Srbbebcn'

finb toiele Slbfä^e bei alten (Sinjelbrucf? gefpart unb jum ^Jeil burc^

©cbanfenfiri^e crfe^t: ba ^aben xoiv ben 2Beg gu ben ©liebern ^ö^erer

Drbnung, wk fie, o^ne SaufontroHe, ber 35erfaffer in mehreren ©tod»

lüerfen, aufführt. <Sie mögen üielfac§ natürlich fein, eine (5Jett)ät)r ^aben

fie nic^t unb finb teitrceife oud^ fe^r angmeifelbar. 3- ®- f^"^ ^^

,^o^I^aa§' I (,'J)a§ bem i?of)U)aa§ getane Unrecht', befte^enb au§ ben

Unterteilen 2— 4) unb II (= 5—7 ,^o^I^aa§ ruft bie (S^erec^tigfcit

bagegcn an') gufammengefa^t gegen III (= 8—-10, ,^o^I^aa§ fuc^t fic^

felbft 9?ec^t') -i- IV (=11—13, ,£o^I^ao§ a\§ fiegreic^cr 2>erbrec§cr'):

ic^ mürbe II gu III fteHen, unb bafür fpric^t, abgefe^en öon onberem,

ba^ bie erftc Lieferung im ,'!l3^oebu§' mit 8 fd^Iie^t. ^enn bann ber 35er=

faffer meiterl)in I—IV (,^o^I^aa5 aU «Sieger'), V—VIII (,.^o^(^ao8

at0 23efiegter') unb IX—X (jljer 3fttcl') al§ übergeorbnete ©ruppen

^crau^finbet unb barauä bie 9^id)t§nu^igfeit ber ^^^telgefc^ic^te bcbugiert

ober wenn er auf gleichem SBege na^meift, ba^ ÜToni in ber ,5Ber=

lobung' ben ©cliebten ^tte aufflärcn muffen, fo mag ha§ auf (Selbft=

toufdjung berufen bleiben, gefä^rlic^ mirb biefe 9)?et^obe erft, mo fie

neue§ fjerauäbringt, 5. S. ha^ 'i^iad^iS ^inrirf)tung im ,jyinbling' ,cin ec^t

Äleiftif^eS 3(nf)ängfel' ift! Unb ta^ mirb burd^ ben §inmei§ auf jene

©jene in ber ,3)er!(obung' (auc^ fti(iftifd) ru§mIo§) gcftü^t: ,3Bieber l)at

fic^ ber jDic^ter üon feiner 23orIiebe für \)a§ ©raufige gu einem fotc^cn

[Sln^öngfet] ^inrei^en laffen.*

@§ erf^einen benn aud) bie crmartetcn fubjettinen Kriterien burc^

bie SBorbemerfungen auf (S. 4 — meiere Unllar^cit in ben ^Begriffen

ber ^oetiü — unb burc^ bie ,3ufammenfaffung' (®. 14 f.) in böfem

8ic§te. 2)er 25erfaffer lä^t 3. S. im ,^ot)It)aa§' auf ber einen ©eite bie

,beiben' Slufrü^rer (9?ogeIfc^mibt ivirb fo burd) ben "^^aralleliSmui ju

©leicf)berec^tigung mit bem gelben erhoben), auf ber anbern bie ,beiben'

Äurfürften al§ 33ertreter be§ ©taoteS fte^en, nermittelnb grcifdjcn beiben

Jut^er! Unb ber 3unfer öon 2:ronfa? 3" "^^^ ,2)?arquifc' foücn bie

©Itern unb ber ©raf ©egenfpieler fein, gwifc^en beiben bie ^elbin.

(Sbenfo im ,{^inbling* ^iadji gmifc^en S^icolo unb ©Ibira. Slber tüir

fa^cn fc^on an ber 33eanftanbung be§ ©c^tuffeS, ta^ ^Mi^} ^»iff« ®i"

jä^Iung migüerftanben ^at: fie bre^t fic^, mie fd)on ber Üitel jeigt, um
bo§ 33er§oIten öon ^iac^i unb 9?icolD gu einanber, unb ia§ ÜJ?i^tier=
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fielen ift öeranla^t bur^ bte fublime Äunft, mit ber steift bte gvauen=

{)aftefte Unbantbavfett in i^ren ütaten Dor uni erftebcn läßt, o{)ne ba^

^tacfii eine (uns jurec^tiüeifenbe) ^lage tievliercn bürfte. !l)ie §ö^e liegt

im 24Iul'fc, in bem Jobe of)ne Slbfolution, unb ic^ glaube, ta^ mit

weniger nic^t al§ folc^em «Sc^luffe mein ©efü^I befriebigt waxt.

ß^arlottenburg. ©eorg Saefecfe.

@eorg ^evroegf).

heutigen D^ren flingt-ber übeifc^viftlic^ angegebene D^ame wie ber

eine! ißerfc^oUenen, ber nur eine fc^raac^e Grinnerung an ficfi guvüd»

gelaffen. Snge oerfnüpft mit ber 48er Sercegung, mit ber i^r norauf*

gegangenen (Stimmung unb ben juge^örenben (Strebungen, würbe fein

Slnbenfen Don ber furj barauf eingetretenen (5)egenftrömung ^inweg«

gefpült. Dtic^t nur bie gewaltige 'iRücfwörtferei \)at i^n in ißergeffen^eit

gebracht, auc^ bie 9?acf)wirfung einer gu rofc^ erworbenen 33erü^mt^eit,

bie er, baju Doüberec^tigt burc^ eminente Segabung, junäc^ft bem ge«

wichtigen Umftanbe ju banfen f)atte, ba§ feine ÜDic^tung al§ treuefter

3Iu§bru(f ber eben Ijerrfc^enben ©efinnung fic^ funbgab. jDie aufä "^iu^erfte

gefpannte 33ewunberung erlitt aber einen jä^en Umfc^wung burc^ bie

unfelige Begegnung mit bem Äönig oon '^reußen, bie in beiberfeitige

(Snttäufc^ung ouSmünbete. 2>ielen galt bie§ a)§ eine „aUer^öc^fte" Un»

gnobe, bie mon ju berücfftcötigen ^atte. ißalb barauf fam e§ gu ben

betrübenben 3?orgüngen im Sabifc^en, in weldje perfönlic^ einzugreifen

.^erweg^ burdi bie llmftänbe gezwungen worben wor. 2)er 2)?iBerfolg

ber bamaligen (Srbebung geftaltete fid) ju einem r^lud), ben ber 2)ic^ter

über ficft tieroufbefcfiworen. Silige ^jluc^t brachte i^n in (Sicfierfieit, aber

fie war mit bem Sc^winben be§ efiemaligen 2Bot)lwolIen§ erfauft. G§
war als wollte man i^n baä j^e^lfc^lagen ber unglücflidjen 9?erolution

entgelten laffen. 2Iber biefe 33orgänge felbft, bie ber fpäteren Umgeftaltung

!2)eutfcf)lanb§ ben 2Öeg gewiefen, beljaupten i^re gefdjidjtlic^e Sebeutung

unb bamit bef)ält ^evweg^ feinen e^renüoÖen -piafe in ber beutfcfcen

Sichtung. 2Bie man attgemac^ jene iBorgänge richtig tierftel)en gelernt

unb nic^t all ungebörige ftreic^en borf, fo auc^ beginnt für §erwegb

eine 3f't oerbientcr 'SInertennung.

33or allen 2;ingen burd) bie leichtere 3u9ängtic§feit feiner (Schriften,

benen man nic^t me^r, wie nod) Dor 5lurjem, at§ Ü^aritäten auf anti^

quarifc^em Söege nadigujagen braucht, obwobl fein ^ouptwerf, bem er

feine 33erü^mt^eit cerbanft, eine gute 9iei^e 2Iuflagen gehabt, wenn auc^

feine fo ja^lreicbcn wie bie ©olbfc^nittliteratur. -DZit Slnbruc^ be§ gegen=

wärtigen ^^br^unbertä trat bie ^erau§gabe ber „golbenen £laffifer=

Sibliotlief, beutfc^ei 33erlag§^au§ 23ong & So., in0 Seben. Unter bem

Dielen ©ebiegenen, befonberl empfehlenswert burc^ eine angemeffene
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333o^lfeiI^eit, eine mufter^afte, aller ^nauferct fernfte^enbe 2lu§ftottung

unb namentlich burc^ einen ben Slugen behaglichen 2)iucif, finbet fic^ ou^

ein Sonb ^eittjcg^, mef)r al§ bie allgemein befonnten ©cbic^te eine§

Sebenbigen ent()altenb. 2iu|er ben erft nadi be§ 3)ic^ter§ S^obe ^erau5*

gegebenen 9?enen ©ebid^ten bringt bie (Sammlung and) Seiftungen

a\i§ beffcn SÖerbegeit, üielen Sefern eine tiöüige D^eu^eit üon großem

^ntereffe. (Sin mäßiger Dftatbanb, al§ ©rgebniS einc§ Seben» oon

na^egu 60 ^afiren. 5Iul einem bem 23u^ üorgcbrucften Sebensbilb er=

fäl)rt man t)on n)eiteren Seiftungen, bem 3lnfang ber fc^riflftetlerifc^en

Saufbal^n unb ben fpätercn ^o^ren §ernjeg^§ ange{)örenb, beibc§ Uber=

fe^ungen, mcift in metrifc^er S^orm: SBerfe 8amartine§ unb etlirfie

(S^ofefpearcbramen in einer ber befannteren Übertrogungen in§ 3^eutf(^e.

@(eic^n)o^I erholt man au§ ber tierbienfttoHen S3eigabc jugleicf) ben be^

trübenbcn (Sinbrncf, ba^ ber 3)ic^ter eine burc^ou§ unpraftifc^e, gu um=

fic^tigem §anbelu unb energijc^em 2Birfen ungeeignete 9?atur mar. 3"
bie feinen ©efinnungen unb (Sjefü^Ien entfprec^enbe Sage jum (Singreifen

in 3>orgänge ber unmittelbaren (S^egcnmart tcrfe^t, erlitt er burcf) 'OaS

unaulh)eiü^Iid)e ^e^Ifc^Iagen be§ 58eginncn§ eine @rfct)ütterung, beren

j^olgen eine gteirf)fam innerlidje 8ä()mung iraren: für ^a^re f)inau0

^otte er gegen petnlid}e§ Unöcrmögcn, jälje Unluft unb eine f^njere

^raftlofigfeit angufämpfen, beren nur feiten if)n felbft ergreifenbe unb

befriebigenbc Seiflungen abjugenjtnnen raaren. (Sin 33ertangen na^ me^r

al§ üor^anben barf füglic^ an ben Siebter nii^t gefteüt werben; ber

@ebanfe an ba§, ttjai er not^ ijättt leiften fönnen, ift ein müßiger.

2Ba§ bo§ 33uc^ bietet, mirb eine gered)te 9?ad)n)elt in banlbarem SInbenfen

polten: e§ gefjört gum 33eften ber beutfd^en Siteratur.

(Sifreulic^e 33eftötigung bafür bietet bie gel]aÜtoIIe unb fenntni§=

reiche SBürbigung biefe§ 2Birfen§, bie für^^Iic^ eine franäöfifdje SIrbeit

gebracht. S)er gebilbete beutfc^e Sefer mirb fic§ bie f)übfcfie -DJünograp^ie

Le poete Georges Herwegh üon 33ictor S^teurt), $ariä 1911,

@b. ßorneU), ni^t entgegen laffen. ©ie ift al§ 33b. 6 ber ücrbienftlic^cn

(Sammlung, Bibliotheque de la E^volution de 1848 erfdjienen unb

Don einer gerabeju mufter^aften Unparteilic^teit unb (5ad)!enntni§. 3)em

Slutor flanben me^r Hilfsquellen gu ©ebote al§ bem beutfd^en Heraus-

geber; er ^at fie gcmiffen^aft, mit ©inftc^t unb 2:reu§erjigfeit au§ge=

beutet, fo i>ü^ fein 33uc^ fd^on ^ierburd^ befonberS feffetnb mirft. Neffen

erfte Hölftc gehört bem Seben be§3)idf)tcrS, feinen iredifelöoHen (Scftidfalen

unb ber ©arfteflung feiner vielfältigen SBejiefjungen, jumeift au^erbalb

ber beutfc^en §eimat, unb feiner literarifc^en Seiftungen. ®en tierf)ängniS=

öollen 35organg im 33abifd)en betreffcnb, fommt auc^ bie ©pifobe bei

ber %l\id}t gur gpra^e: bo§ berüchtigte (Spri^leber atS <Bä)n^ beim ®nt=

njeic^en njirb, noc^ früheren Ermittelungen, alS boS^afte ©rfinbung

äurücfgeroiefen. ©ä fann befremben, ha^ bei ber Slbme^r be§ gegen ben
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ungtücflic^en g^lüc^tüng gcfc^leuberten Ungtimpfä bic onevetnfac^fte (Jr=

flärung feinet 35er()atteng Qu§gebtteben ift. @tlt e§ einer fid)cr biof)enbcn

@tfaf)r entgegen, fo ift tod) 9tcttung alleiniger Qtüid; ba§ 2Bie ent=

be^rt icbcr 23ebeutung, roenn haS Söegwedte erreicht tüirb. eingenommen,

ba^ bie ^{üd)t au§ ben troftlofen SBirren auf bie öerleumberifd) be=

^auptete 2lrt ftattge^abt, ift "baS ein ©runb, beim SSerfoIgten in biefem

^erfal^ren einen if)n befonberS tabeinben SD^afel gu fet)en? 2ln ben üon

3}?i^erfoIg betroffenen bie g^orberung eineg ^eroifdjen 3JJart^rium§ flellen

— unb eben ha^ liegt ber gebac^ten 2(bfd)eutic^!eit gugrunbc — fann

bod) nur berjenige, bem bie »irflic^e Sage eineig 33erfoIgten üöÜig fremb

unb ber oon anberen ein burc^ouS nutjIofeS Dpfer verlangt, ha§ er felber

fc^ttjerlid) gebradtit ^aben njürbe.

3)ie jmeite ^älfte ber SO^onograp^ic, ben (Schriften be§ 3)ic^ter§

gcn)ibmet, ift eine loomöglicl^ noc^ DerbienftüoUere Seiftung. Siebe gum
©egenftanbe, tion gebiegenen Äenntniffen unb fad)gemä^em 23erüdfic^tigen

alleä (Jrforberlic^en getragen, fiebern bem Slutor ein root)lDerbiente§

Slnfe^en in ber Siteroturgefc^ic^te. 33iet Sele^renbeS enthält ber erfte

^bfd^nitt, bie ©tubien bc§ !3)i(^ter§ unb fein 33er^ältni§ gu 33orgängern

be^anbelnb. Äein fac^funbiger beutfd)er ©c^riftfteller Jrirb bie ^übfd^e

Seiftung 3>ictor gleurt)! überbieten fönnen; um feine Unparteilidjfeit

fönntc i^n mandjer ?yad)mann beneiben. 3" ber neueren beutfc^en

Sichtung ift er ^eimif(^, raie man§ nic^t beffer n}ünfd^en fann. S^^Q^
beffcn bic gcfd^idte llmfdiau gu Stnfang: mit (Sd)iIIer an^ebenb, nimmt

fie bann Segug auf ^ölberün, U^Ianb, Senau unb §eine, berüdfiditigt

Äörner unb 2lrnbt, ^laten unb i^-reiligratt), 2(naftafiu§ @rün unb ^arl

Secf, t)on au§roärtigen !Dic^tern SBijron, Lamartine unb Seranger mit

^ögefippe 3D?oreau. ^^nen allen gegenüber, itjren ©influ§ anerfennenb,

»üirb bie bid)terifc^c ©tgenart §ertt)eg^§ öeranfc^aulid)t, bamit aud^ bie

Sead^tung ber aüemal be^anbeltcn ©egenftänbe ocrbinbenb. 2)ie ®ebic^t=

fammlung cor 2lugen, geiüinnt man fie nod) lieber burdj bie eingef)enben

ßrörterungen 3^teun)§, bie aud^ haS Sec^nifc^e, 5>er§bau unb fprod^^

lic^eS 33erfa^ren le^rreicft unterfuc^en. ®er 33erfaffer bleibt beffen

iDO^l eingeben!, bo^ eä fid^ um fünftlerifdje Seiftungen ^anbelt, beren

33erec^tigung er ben 3>ertretern be§ §crfömmlic^en finnig unb über=

jeugenb entgegen gn Rotten »cei^. 2)en Öjefü^Ien bc§ (SinjellebenS ur=

fprünglid) geljiirenb, ge^t bie Il)rifd)c Dichtung in i^rer (Sntmidflung

raeit barüber l^inau§, unb unter benen, beren S^rif weitere unb belang-

üoflere 8eben§bereid)e umfpannte, bleibt ^ernjegt) einer ber bebeutenbften.

©eine Sc^er mar einem O^reil^eitäibeal getoei^t, ba§ noc^ l)cute ein un=

erreichtes ift; in ber bcgeifterten Streue, bic er i^m lebenSlängtid) bemiefen,

{)at mon \i)m nachzueifern, fo mcit e§ ec^tcg 2)?cnfc^enb afein gu erzielen gilt.

5ür eine gerechte SBürbigung bon ^ermeg^S l)erüorragcnber Sc=

beutung, üerbient bal frangöfifc^ Derfo|tc 2Berf millige:§ (Sntgegen!ommen
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bei ben ßanbäleuten be§ !J)i^tcr» unb lüiiD e§ bei erforberltd^et S5crtraut=

^eit mit ber SJJutterfpradie be§ 2lutor§ jireifelloä finben, ollerbingg

ntc^t o^ne bie Unbefangenheit unb ben entf^iebenen 2Ba^r^cit§finn, bie

il^m burc6h)eg eignen. 3" hJünf^en märe, ba^ bie S3oreingenommen^eit,

njclc^e einftmeilen noc^ gegen ^erroeg^ unb feine Überzeugungen tielfac^

befielt, rei^Iic^er dg e§ gcgentt)ärtig ben Slnfc^ein l^at, fo totit über=

munben icerben möge, ba^ an eine beutfc^e 3lu§gabe biefer üerbienfloollen

Seiflung gebac^t trcrben fönnte.

^elfingforl. Sßil^elm Solin.

Fleury Victor, Aus Herweghs Nachlaß. Lausanne, Librairie F. Rouge &
Cie. 1911.

^m 3(nfd)[uJ3 an obige S3efprcd)ung fei auf bicjc gleic^jcitig mit bcr

.s5er>ticgt)=33iogvaplite cvfcfjiencnc «icf)tigc "ipubiifütion gteurlig Ijingeroieien. «Sie

cntbält ®ebvuctte§ unb Ungebrucftcä, 3)euticf)C5 unb ^van^öfifc^eS in ctmnS bunter

gotge: ©ebicftte au§ ber ^iiö'^'ti'a*^'^^/ ©onettc, .Genien, ^ßolitifdie lieber unb
Satiren :c., Stuffät^e au§ ber „(guvopa", au§ beut 3iii-'id)er ^uteüigensblatt, au§
ber „Republique frauQai.se", Jy^-agmente unb Stpli Orienten, einiget bation für

§eruieg[}^ (gnttt)ictlung§gefcf}icf)te uou uidit geringer 3?ebeutung, adeä oom |)erau§^

gebcr forgfäitig batiert unb tommentiert. 3em |)eftd)en tommt t§ 3ugute, ba%

e§ ein 2tuglänber in einem auglänbifd)en 3?erlag Ijat erfdieinen iaffen; in

2)eutfd](anb felbft ()ätte mol)l nidjt aüe§ gebrudt merbcu fönnen. ^m SJormort

^ebt ^yleurii felbft beriior, baß jur ^eftfteliung liou .'neruieg()g meift nur anonmii

erfdjieueuen Sorrefponbenjen nod) fe^r ine( ,^u tun fei, ba^ beutfcbe, fcftiuciserifdie

unb italienifdje 23ibliotf)cfen ju befud)en, 3'-'itlrfiriftcn, bie nur norfi in Coburg,

&otija, 3ürid) ober 9^eapel norbaubeu fiub, ju burdiforfdieu mären, ^m meitcreu

3?erlQuf regt er bejonberS an, |)ermegl)0 3[nteil an bei 3*-'itid)rift „Siuropa"

feft5uftellcn. Sa fid) bie ^orfdjung immer mebr biefem 3eit'-'oum ju^umenben
beginnt, merben biefe jyingerjeige öon arbeit§luftigeu Oiterarbiftoiifern nidit

unbeaditet bleiben. A. S.

^vei^aufgabe ber gürftl. ^abtonomSf ifdicn ©e jellfdiaft für
baS^abr 1912. @ine Untcrfudiung über bie Dceuen 3citungen in 2)eutfd) =

(anb bi§ jum @rfd)einen ber crften gebrudten 2Bod)cn3citungen. Stnfenbung'o»

termin 30. 9?oöember 1912.

^m begriff, eine S3iograpbie beö 3)id)ter§ |)einrid) SUbelm u. ©erfteu-

bcrg gum 2lbfd)luB ju bringen, ridjte id) an igibliotbefen, ^riüate unb Sinti-

auare ba§ böflid)e @rfud)en, mir öon ^Briefen, oon unb an ibn, ober fonftigeu

auf ibn ficb bc^iebenben 2)ofumcnten, bie ftd) in it^rem 33efit^ beftnbcn, freunb=

Ud)ft 3^acbrid)t ju geben.

gr ei bürg i. 35., Salftraße 4. 2)r. 3t. m. S agner.

SBon hen @öbnen be§ üerftorbenen @eb. §ofrate§ 'ißrofeffor 3)r. 5upban,
ben $)erren SDJartin unb öubmig ©upban, mürbe au§ bem 9ZQd)Iaffe ibreö iBttter§

ber 2:eit feiner SSibliotbef, ber ibm bei ber Sd)affung feiner monumentalen
.^erber = 2lu§gabe neben ben §erberfd)en Ortginal^SKanuffripten a(§ Oueüe unb
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JRüftjcug nctiient hatte, bem (3otti}c= unb ©cf)t((cr = 2trrf)it» in SBciiimr übev=

iricfcti. ^n gtetcf)cr SBcijc i'oü ©itpttanä vcicf)er 33ricfn.iccf)fc( bor Cffentüd)tcit

Sugönolicf) gcinQc{)t lucvbcn.

)Hn aUc 35efi(?cv §ö(ber(tnK)or .s^anbjdjriftcn vidjtct Dr. phil. 5- 'JJ-

luut .f)cntngratl), ^Ftündjcn, ©avoltncnptatj 5/II bie 33tttc, i[)n buvd) gütige

2)fitteiUmgcn bavübev in bcr gorti'eliung bcr in ben ^^^rotegomcna ju .t>ö(berlin§

ißinbarübcrtragungen {^cna 1911) jucrft niebergelegtcn Stubien ^u untcrftül?en.

3ur lei^mciicn @ntgcgcnnaf)me tion Originalen ift bie .'panbfdjviftenabteilung

bcr ^g(. .'nof= nnb Staat^bib(iot()e{ 9Künd)cn bereit.

.'permann ®anibt§ in Sonn bereitet ©tnbien jn ben epifdjen Sidjtungcn
.f)cinrtd)§ tton steift üor.

Sr. öeopotb SInton unb älJaria Sierl[d)c ^rei^Saufgabenftif tung:
„®a§ 9)iitte(a(ter in Jyouqueg 9fJttterroniQnen im .<jinbücf auf 5>eit SBebers
öagcn ber iBor.^eit." i-^erocrber muffen ba'? ©taatgbürgerrec^t in ben int öfter«

rcid)ifd)en 9?cid)§rate uertretenen Äönigreidjen unb Viinbcrn bcfitsen. Sie Strbeiten

muffen in beutfdjcr '£prad)c nbgefafst fein unb finb bi^- längfteng 1. £ftober 1912
bei bem Setanate ber pf)i(ofop[)ifd)en 5^-afn(tät ber Unitjerfität SBien ein,^nretri)en.

^^reig: 50 öfterreid)ifd)c Sufaten.

?^ür eine auf ß5runb be§ ©d]eüing=2(rd)iüe§, öerftreutcr Criginale unb bcr

2Baitjfd)en Kopien Uürbereitete oodftänbige 2(usgabe ber iyricfe „(Sarolincn^-"
mirb on ben ^nfet^i^ertog (Ceipgig, Äurjeftraße 7) ober ben >t'»^vau§gebcr ^ro=
feffor 2)r. (Srid) edjmibt' (Söerlin W 50) freunblidje 5(u§!unft erbeten, wo bie

Urfd)riften Sarolinenä an g-. 2. 2B. SKetjer fid) befinben.

95itte. ^ür ben S>er(ag 35eit & Sie. bin ic^ mit ber fritifd)en (Sbitiou

üon ©d]e(nng§ 5Jadi(at5 befd}äftigt unb bitte ergebenft alte S3efit^er Don
3?riefen an nnb Don Sd)elling, ober non ^Briefen unb Dfotijen über ©d)elltng,

fott)ie öon Slot(egnad)fd)riften unb fonftigen auf ©djeHing bejügüdien Sotumenten,
mir gütigft baöon 2)htteilung ^^u mad)en.

2)iünfter i. S., ttofterftraße 14. ^^^riuatbosent ®r. Ctto 33raun.

SSttte. ^d) beabfid^tige, @rabbe§ „fiiermanngfc^tac^t" mit allen Seg=
arten ^erauSjugebcn. ^d) münfdje bafür mögtidift aüe üon ben üerftreuten 58rud)=

ftüden ber tierfd)iebenen ?f"ffuugen im Original ober in einer (ficf) aud) ouf bie

,<lorrctturen erftredenben) 3lbfchrift gu erlüerben uub bitte be§f)alb aüe (ib'ibtio=

tbefen, 3Xntiquariatc nnb Sammler), bie fo(d)e Stiitter befit^nnt, mögen biefe nod)

fo unbebcutenb erfd)einen, fid) mit mir in S>erbinbung ju fef?en ober mir bie

SSIättcr 3ur Kollation nad) ber Ijiefigen Unit)erfität!3=iBib(iotf)ef' ^u fenben. ^d}
lierfpredje ftrengfte Sdjonung ber fctürfe, fdjide fie in fürgefter 3t'it jurüd unb
vergüte alle 2lu§tagen. ©d)ou für bie 3)fittei(ung über ba§ Stuftauc^en ober ben
35erb(cib einzelner iBrudjftüde merbe id) fefjr banfbar fein.

§err @el)eimrat ^^rof. X'X. !$?öfter, ber Übertreter ber neueren Literatur«

gcfc^id)te an ber (jiefigen Uniöcrfität uub 2)ire!tor beg (55ermaniftifd)en 3uftitut§,

unb .^err !|.Nrofeffor 3r. SBitfom^fi befürworten meinen 'ißtan aufg märmfte.

öeipjig, 3D?enbe(§fof)nftr. 5, III. SUfreb Bergmann.

2)tc 5>ermaltung non ©ottfrieb SJeüerg y^xdjIaB unb bie ©tabtbibliot£)ef

in 3ünd^ beabfidjtigcn eine öotlftänbigc ©ammtung aller nod) oor^anbenen, jum
Seil meit üerftreuteu §anbfd)riften uub fonftigen gjeliquien be§ 2)id)terö unb
3WoIec0 unb rid)ten bat)er an alle Sefi^er üon ^ellerfd)en 3)fanuff'ripten unb
Silbern bie Sitte, fid) mit bem Sermolter üon ©ottfrieb $?ellers '•J?ad)lo6, §errn
2)r. .f)crmann (Sfc^er, erftem Sibliotbcfar ber Stabtbibliotl)et 3"^^''^' i" '^^^'-

hinbung gu fetten.
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3(ufiiif. Untcväeicfinetcr bittet um freunblidje ßufcnbung (umgel^enb) bon
SSncfen S)tngel[tebt§ qu§ feiner SS ei mar er 3cit ju §anben ber (SJreif§=

tralbcr fgl. Utüüerfität§£)iliüot£)ef. (Srgebenften 2)ant im oorouä.

©rcifSWalb, guc^§ftra^e 1. Caud. germ. 9fiubo(f JRoennete.

Sin 9?aabe = 33runnen. ^n bcm ülte{)riüürbigen, in ber 9Kitte ber

„raabejd}en i'anbe" gelegenen 4")ilbe^f|eim bot ftd) ein 3Iu5Jd}u§ gebilbet, um bem
größten nieberfadjfiidjen Siebter in einem SSrnnnen ein Senfmat ju je^en. '^m

(SinOcrftänbniS mit bem SJiagiftrot unb ben ftäbtii'd)en .Kollegien bofelbft ift ^ro=

fcffor (grnft WMcx, Stjartottenburg, ber einzige 5p(afti!er, bem 9taabe gefeffen

l^at, mit ber SInfertigung eine^ iBrunnenentmurfeg betraut tt)orben. (S§ ift fetjr

erfreutid), ha^ aüe greife ber (Stabt im 3Iu§fd)uffe bertretcn ftnb unb befonberg

üud) ber 33ürgermeifter 2)r. Sf)rlic^cr itim angehört. 3<^tifi-' 9taabefreunb, bem
bie Sprung be§ 3)ic^ter§ burd) einen Srunnen gefaßt, wirb gebeten, fein

©d^erflein on ba§ Sßanfl^auS 2tuguft Suy & So. in .öilbe^^eim einjufenben.

3u näberer 2tu§tunft ift ber 5Sorfil3enbe be§ 2Iu§fd)nffe§, ^rofeffor 3)r. |)einrid)

@oebcl, §ilbe:§l^eim, gern bereit.

^evidfttQun^tn^

eupborton SBaub III, ©. 190, 3{bfai? 2: 2 er :Srief nn S. Öel^rS ift nid;t

non gi""^^"- 5^^005, fonbern üon ^vhx. ^acoß.

(Supborion SBanb XVIII, ©. 614, 3. 21, 22 lieg: fc^tie^Iid^ ©dritter [nid^t:

©cfiubart!] juerfennt.

3n ber |)anbfd|rift abgcfdjloffen am 15. ^uti, im ©a^ am 16. Sejember 1911.
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©rimm, 93rüber, 115 f. 118 ff.
(u.

§eine;.

(Srtmm gerb. 119 f. (u. £>eine).

(Srimm^af. 119. 120. .543. 726i. 733.

®rimm Subra. 115 21 (SIf)asoenb3. §.

§einc).

©rimm SSiU). 117. 119 f.
726 1.

©rimmelShaufen Sl). ü. (337). 356.

582.

®rife bad) ®bii. 551. 552. 553.

©rotl) tlau§ 146/50 (über ftd) fetbft).

(Srün SInaft., f.
Shierg^Jcrg.

<SJrt)pf)iu§ 5htbr. 117. 582. 591.

(Subt^ grbr. 2BiU). 747 'Srief D.

©rabbe). 747/50 ((S)efellid)afteri.

®ünt()er ^oi). 6bn. .394. 402. 403.

©u^fom torl 310. 538. 539. 542.

546. 547.

^oBred)t Sfaac 36.

ÖadUinber %. SB. 539.

öäring 2ö. (SS. SncfiS) 543.

|)ageborn ^rbr. 290. 510- 669. 685.

§agen A'Vbr. &. b. b. 726 1.

öabn @t()e. ^mm. 761.

<öaf)n Sof). grbr. 685. 688. 781.

ip a I) n = 6 a f) n Qbii ©räfin 541 . 542. 543.

§ain, f. ®öttinger !r>.

,f>alem ®. 21. ü. 478 f.

§ all er 3Ubr. O. 73. 83. 385^. 686.

äalm g., f. ä)Jüne-b=2Seaingf)aufen.

Hamann ^. @. 95. 40T. 408. 410.

505. 794. 795. 803.

|)ammer = ^urgfta(l Sof- 0- 544.

§arbenberg grbr. ö. (9loöali§) 430.

836/45 (äfitietifdie 2lnfd)auungen).



858 Stegifter.

§

§av&ciibcrg Savl 2(ug. gürft d.

181 ff- 201. 206.

Norries 208.

§)av§börffcr ©. 5ßf). 63 f. 588. 591.

|)artfiiod^ 794.

Öartlebcn Otto Srtcfi 271.

Ijartmann ®bu. ö. 271.

Itartmonn 2IJori§ 566.

^lafttioui'en 119. 125.

|)Ql)ncinQnn Sbn. S^renr. 628 f.

Hebbel grbr. 217/56 (§.=@rf)i-iften ü.

^uumm, Sa^nftein, SBatsel, 3i"^0-
485

f. (§. al§ Slnreger). 5.38. 539.

543. — §. über b. ®rama 463 7. 580.

cbel 3o^. ^^et. .508.

ebcün gran^oig, 'äbbi b'2Iubt=
gnac 15/17 (318. 319 .ßenobtc-).

§egcl @. 2S. g. 225/34 (239 Hebbel).

466. 485. 486.

|)et)n maxt. 774.

."pcine öeinv. 118 21 (8. ©rirnm»
§.#orträt). 258 f. 447 ff. 485. 542.

563. 747. 8i9. — u. Srüber ©rirnm
118 ff.

— u. gjfcnjel 546 f.
— an

©ctbe (1816) 454 ff.

Sbronologie b. ^rüfil^rif 447/63.— ißegietjgn. j. bt|d). ißoltslieb

121 36. 448 ff. 751/3. — gtete 9t^t)t^=

mcn 276 f. 280.

9{n c. ©ängerin [^. Stern] 458 f.— 3ln ©ie 459 63. — ®on Stomtro

(2). atobrigo) 131 6. — 2). fog.

Sofe^jfiaaeber 447/58. — S). 9Jad)t

auf b. Sracfienfelg 459 63. — ,35er=

broffnen ©inn' 120 f.
— iDkmoiren

125/31 (Otilienlieb). 448ff.(So)cpt}a).

§einfc Silb. 774.

|)etnftu§ San. 588.
§ell %t}. 537.

|>clDig = :5m^of 2lnialie u. 209.

öengftenbeig d. 33. 543.

|)enifcf) @eorg 590.

ÖenningS 2tug. ti. 208.

|)erberger SJalcr. 602.

§crbcgen go^. i2lmarante§i 62 f.

§ erb er (Sini( n. 741/6 (SBriefe ö.

©tf)ubert).

•Berber ^o^. ®tfr. 99. 159. 163. 208.
289. 293. 410. 505. 712 f. 715. 732.

774 (8enä). 775 f. 785 f. 850 f.
— ®r=

tt)ä()nt bte ,taflogaIItntcr' 94 f. 97.

98. — 3u §.§ mm- in: SBanbSb.
S3otf)c 761 f.; grantf. gel. 2Inj. 479 f.

787/806. — SJolfSlieber 41 1. 122 f.

Berber Sarol., geb. glac{)§(onb 792 f.

795 f.

^ermann ®tfr. 190 f.

§ermann 3- 589.

§crmann§ibcl 5- ". 539.

§erme§ Qoh- Jim. 573.

|)errmann ^of)- Qitli. 631 f.

§ertt)egb @eo. 142 5
( ,5d) möchte hin=

gebn'). 258 f. 847 50.

Öefefiet ®eo. 57.S.

|)enf enftamni Jbeob. @raf (ps.

J^Iicob. Stamm) 538.

§ei)ne Sh. @. 794.

§el)fe ^^3aul 539.

|)tire $et. 271.

§ippel S:t)cob. (Stii. ü. 104. 406,11

(j. S^ronol. b. ißrtefe an ©t^effner).

§trfcf) gr.v 371 f.

§trt 211015 l'bm. 707 f. 710.

§iräel Qof). Safp. 658 '63. — ^Briefe

Bon: @ife!e 660 f.; ßb- @. Äraufe
6612; ©nljer 661

f.
666. — 2tn

e. ö. tieift 663 79.

§ Offner ^. g. 629-.

i^ öl b erlin grbr. 514. 849. 851.

©ölt^ Sbtt). §. Sf). 509. 685. 686 f.

§offmann S. X. 2(. 131. 167,70 (,,3)a§

©cüibbe', CiieHe ber ,2)faria' öon

O- Subtt)tg). 570.

§offmann üon gaücräleben §etnr.

2f. 119.

§ofpfaljgrofen 629 1.

Öolbein g^rj. ü. 537.

Öolbein §. 116. 117 f.

.N^olberg Sott). 296. 318.

Öoüänbcr -Jtnbr. 329 f.

^poltar SBengcI 117 f.

Öolä 2Irno 276. 282. 294 f.

§omonl)mif, j. gürer Qb.

ipoof 2;f)eob. 573.

*!top>.ie (^oadjim?) 630. 631.

|)ora5 211. 685. 688.

Öormaljr Qof. ö. 729 (an ©c^ebiuS).

5>orft Sob. San. 364.

JDorinlt Stcp^. (Sc^Iegelg öe^rer im
"
Ungar.) 727. 730 ff.

735. 737 f.

^ourcalb grnft p. 537. 538.

§uber Sfjcrefc 202.

§nmboIbt 2lle^-. D. 149. 191. 202 f.

7411. _ u. @oet^e, j. b.

^umbolbt Äarol. ö. 176. 177. 178.

188 f. 197 f. 198 f. 202. — ©te^e

§umbotbt SB. D.



SRegifler. 859

§um6oIbt Silf). b. 179/207 (iSvtefft).

m. .^arol. ü. ^umbolbt. 4. S3b.). 484.

730. 733. 737 41 (it. Ungont).— ©te^e
(S5octf)e. — 6. ü6er fi^ fclbfi 185 ff.

Öuttcn Ulrirf) n. 582. 736.

|)l)potio 3021.

^bedifteren, Sl&obomiecft über ba§
,feibige 3,' 92/94.

Sffranb 2t. SS. 539.

3nif)of 3[m. ü., f. §e(oig=3-

Smm ermann ^nrl 276. 282. 464 f.

Sfenburg, f. iöurt.

§QCob unb ^acobl grbr. 852.

Sacobi gvbr. |)Ctnr. 503. 519. 710/5
(®oetf)e n. 3.)-

^acobt 30^. (Seorg 106. 164. 407.

j^Q^rfjuubert, ®a§, griebric^:?' beö

©roßen' 680/2.

2 tan ^aul, f. 9iid)ter 2- % S-
genaiidje 'prtoif. 3fitung 481 f.

^^eniid) 732.

Qenua 165.

Julian, ^aifev 302.

junges 2)eutjcf)Ianb 542 (545/8 u.

2B. aRenjel).

^uning §abrian 492 f. 495.

^üvntner 2)id^ter 164 f.

.^acftner Slbraf). 628.

Äoeftner Slbrab. ®ott^e[f 276. —
öatein. ®elegcn(}ett§gebtd)te au§ ^. g.

3ugenbJQ^ren 628,33.

^QtlogaEinien, ). Steife 2). S. @. 33runt.

^oId)berg 3. 3titter ö. 216.

.^aUinuä 32.

ÄaÜenbrunner Si. 21. 538.

tant 3m. 113. 444. 505. 517/20 (tleift.

Xiecf). 680 ff. ',3a^rf). griebridjä b.

@r.')- 698. 717.

^arfdiin 2(nna Öutfe 90.

S^Qt)ier ^^ir. e^v. 774. 775.

^aäincäl) gr;. 731 ff.

Äecfermann Sßaxti). 339.

fteüer^tfr. 156 f. 256 61 (grül^hjrif).

549 f. (?cutf)Olb). 567. 851.

.ferner 3ufttnu§ 131. 543.

^inberling Qo^. ^rbr. 96. 97.

ffinb ermann iBaWi. 330.

Äing§(ei) Sf). 302i.

.Qi§fahtbt) 2r[ef. ü. 733. 735.

SIeiu 3uüu§ ?cop.: ,3cnobia' 305/11.

315. 318. 319.

tietft Gbtoarb b. 69. 506. 658/63. 681.

685 f. - ^Briefe an 3. ^. .^irjet

663/79. — (Stntabung auf§ ganb (don
S.?) 673 f.

— Sie Saubhtft (fpöter:

®er grüf)Iing) 665. 666 f. 670. 671.

672.

^leift §einr. ö. 200. 242. 249.441/6.
543. 851. — «riefe an: müijk ö. ?.

165 f.; 3)krtini 446. — §i)mne an
b. ©onne 441/6. — 9ioöeücntecf)nif

845,7. — S.§. Srama 514/26. —
i2d)roffenfteiner 164. 516 f. 519:22.5.38.

Äteift 8eop. u. 443.

^leift Ulrife ü. 444 f.

Ä fing er ^rbr. SDJoj. ü. 772. 777. 779.

810.

tlopftocf g. @. 73. 158. 212. 274/95
pass. (freie gtf)t)tf)men). 387 3. 388.

507. 511.6532. 661. 685. 689. 781.

782. 789. — 2)ielfiag 69. 84. 387.

391. 393. 479. 635 ff.

knapp 2rib. 542. 543.

^nigge 2lb. grf). ü. 275 f. 763.

.^obell 5rs. 0. 485.

tod) e. S. 537.

f öd^^ Äarl 747. 750 f.

f örner Sf)r. 0. @tfr. 205
f.

699.

törner ^beob. 193. 200
f. 242. 849.

Soet^e grbr. Slug. 742 f.

tonrab ber ©djenfe 688.

^oreff 3. gerb. 191. 197. 199

(.Cibnffa').

Äofeebue 2rug. 0. 481 f. (,Ser )Slann

öon 40 3a^ren-). 537 öfter. 539.

817 f. (u. ©oet^e).

ßobadiid) 3. m. 726i. 727.

trntter grj. 537.

.Traufe Sbn. @tfr. 661 (on ^irjet).

667 f. 670.

^rautfcfineiber S^cob. 171 (,2)ic

©el)er§berge.- Srauerfp.).

Srüger 3ol). g^n. 824.

Sün-Ji maxt. 69 2. 381. .396 f^.

Äuffner Sf||.'[). 537.

^ulturlüerte b.bcntfdjcn Siter. b. WitteU
ait 7G7/71.

^umpf 3. ®. 165.

Snnob 2tnbr. @igi§m. 630.

^unft 489/91. 715,2.

Sfuranba 39"- 538.

c^amartine 849.

Sanbe§mann öcinr. (ps. öier. $!orni)

539,



860 giegiftcr.

Sauge ^ain. (ijottfiolb 3873. 4021.

636. 660. 662. 667. 669.

San g^an feil (SI)l)pf). 407.

SaHo Orlanbo bt 500.

Saube $cinr. 527. 5312. 532. 534 f.

538 öfter 542. 546.

Saurembcrg ^ot). 584. 591.

Sauremberg $eter 349. 584.

«aufon 406.

Saöater 3. t. 113. 118. 713. 777 f.

779. 794. 804.

«eibniä ®tfv. mii). 342. 424. 425 3.

426. 428.

8etfci)ing ^oltjfarp 9Iug. 163.

^eifewi^ ^ol). Stnt. 510. 779.

Öeitncr S. @. ü. 166.

Öembert SB. 537. 538.

«enau mt 259. 563. 849.

8cns 3aIob m. 5R. 772/9 (giofanow«

,8.'; ,2lnm. über§ S;f)eater'; ©tomm»
bäum; emmenbtngeu). 782. 783. 820.

Seuä Sof). m. 0. 778.

8c §einr. 542.

Seopolb ©tetrid) 24.

8efftng @tbo. (gptjr. 15. 69. 90/94
(S^obomtecft über ?.). 280 f. 284. 286.

409. 541. 580. 647 3. 680 f. (,(£pocf)e

griebrid)ä b. ®r.'). 776. 781. 782.

823. 824. — ^^ilofopfjie 503/5. —
über b. Srouerfi). 505 f. — (Smilia

©alotti 91. 93. 513 Cln-orog öou

©dnibart). (537). 782. 829 f.
— 2«inua

0. 33. 783. — gjatbon 310. 504. 538.

— Ser Sob 159/62 {ai§ 33ol!stieb).

— 8aofoon, »gl. 489/91.

,Letters of Lucius M. Piso from
Palmyra' (üou Sare) 301/4.

8eutr)oIb §eiur. 548 69.

8id)tenberg ®. Efi. 106. 760 f.

8td)tU3er iDf. ®. 653.

in (t bor, f. 5-ürer St)pf).

8iItencrou 3)etIeo 0. 271.

8tr(o ®eo.: ,®(uicrtrt' u. ©rinparjcrg

.Xreucr ©teuer' 136/42.

8 i üb au 774.

,8ti.ipc=!£etmoIb, bu iruuberfc^öuc

©tabt' 486/8.

SiScofö ef)u. 2btü. 386. 6382.

8orm§ier. (ps.), f. 2aubc§mann §.
l'uben §etnr. 208. 817.

8ubh)tg Otto 152. 167/70 (äurOuetle

ber ,ÜJiana'). 233. 468. 469 f.
474 1.

476. 477. 535. 538 (grbförfter).

Sutljer a«art. 290. 335. 352. 360. 582
602. 604. 608. 6I81.

8i)rif: Sieberpoefie in gtfd)art§ @ar=
gautua 498/503. — $oatifd)e 8^rif

(,1809') 211/7. — ©äcularbidjtgn. f)g.

P. ©aucr 211. — ÜSolfSlieber 32 f.

34 f. 121/36 (§eine§ SSeg. j. btfd). SS.).

498/503. 609 (bei gd^upp). 751/3. —
8ieb Pont Pfaffen Pon SBiefental 502.

— 8tppe Settuolb, bu munber»

fc^öne ©tabt 486/8.

21 n f ä n g e : 2)ie Siebe ^xan^cnS gab

3)ir eine Ärone (^ald)berg) 216. —
@iu 2Ba(b lub mid) in feine ©chatten

((gmalb) 674. — güef) 3)ap^ne! je^t

bie ©tabt ((S. P. Steift?) 673. — §ilf,

baß id) frölic^ bin 502. — ^c^ möchte

ftcrben, iener SBolfe glcid^ (@.

^erranb) 143.

2Racd)ioPcl(i 9Iic. 158. 159, 596.

äRagnon ^ean 17 f. (.ßeuobie').

aKaijIät^ 30^ ü. 537. 727.

aiiaüet bu "^Jau 208.

Wlava (©d)ineling) (Slifab. 832/4.

a«ara ^oi). 833 f.

a)Zard}i 3[nt. 320.

2)lariouettenfpie(, f. 'ipuppenfpiel.

2)Urinontel 685 f.

a)iarrt)at, Kapitän, 573.

SKartini ©bu. ©ruft 446.

2)hirton ^of. (8cf)rer SB. b. öumbotbt§

im Ungar.) 737. 738 f-

DUttpi tar( 832.

2«attbcfiu§ 30^. 603. 608.

iDlatt^iffou grbr. 0. 37. 144.

DJfauPinou 76 2.

21? ap 'Jhibr. 311 (319 ,3enobia').

ä)Jat)er ©. 2)i. 165.

SKeier @co. ^-rbr. 402. 636 f. 667

(,^$lrof. 9)?et)er in §atte').

2)U'iftcr 8eonf). 658 f.

2«eIaud)tI)0U ^[)il. 582.

2Kc tauber Otto 335. 337.

ÜKeuagiuS ^t)Ucmon 330.

2)teubeI§foI)u 2}Zofe§ 505 f.
(Sriefiu.

mit 8effing). 681.

a^euäel SSolfg. 539/45 (iBriefe ou

m.). 545/8 ißt u. b. junge Seutfdj^

lani>).

2Jtercier 8.=©. 177.

g)U-rcf 30 f). öeinr. 774. 777. 800 1 f.

803. 805. 809. — granff. gel. Srnj.

788 f.
790/3. 795/800. 804. 806.



9iogiftcr. 861

SDJerct) Sari 165.

2l?erf)prüci)c, j. gürcr (5f).,>5omont)mif.

SJJerfur, 9?citer teutfiliei-, 766.

3)fctap^Qfifc^e Üiefignatiou, (Soet^eg,

108/15.

ärZctaftafio ^ietro 321.

Tittnt 273/95 (,fvcie 9{^t)tf)mcn'). 511
f.

aiiettcrnid) SIcm. gürft 183. 189.

196. 201.

SDieufebttd) ^axl §. ©. gr^. ö. 496.

497. 502.

2)U>t)er, 5ßrof. in §aöe, \. aWeier @eo.
grbr.

2JJei)er §einr. 192 am ®.

ajfcijer ftonr. gevb. 259. 540.

g}?ct)fart Sof). ajJatE)äu§ 587. 597.

598. 602.

ä}Jel)r 2)?etcf). 539. 566.

aÖUljfenbug 'Dl. ö. 579.

aKid}aerig 3. 33. 164.

SKiller ©tto. 3)ietr. 685. 687 f.

2«tller 3of). äliart. 507. 508. 509.

510. 5131
f- (mit, sjSog), 685. 687.

688. 782.

fOZtlton ^o^n 70. 86 1. 381/9. 393
f.

400 ff. 634 ff. 649. 666. 667.

2)iiinifcf)e ©tubteii ju Xi). <Storm 150/7.

468/78.

iüiinneiänger 687 f.

SRtttermaier 251 f.

möliex 3. ®. ^. 642.

aKörife ©buavb 258. 485. 543.

3Köfci- Suftiug 106.

2«otiere 685. 824.

2Jiontouban f. ^^ouffet be aJJ.

30? VC au öegefippe 849.

gKorhof ®an. ®eovg 602. 61 8 1.

ÜJfort^ l?ürl ^i3^il. 519. 772 (784/7

(gi)6i)cf), 2Inton ^Reifer).

iDioruS S^om. 599.

2Rofcf)crofc^ So^. :liacf). 36 f. 321 f.

582. 588. 591. 607.

moicn Suf. 463 7 (580 über baä

®rama). 541. 542. 543. 580.

iBJofcntf)a( ©. §. 538. 539.

3}totibengc)ci^icf)te, f. @toff= u- 2)i\

2)JüIIcn^off Äar( 147. 148.

2«ütlcr mam 200. 208. 209. 210.

2)iüIIer f^rbr. u. (ßanälcv) 817.

2)Jütrer ^rbv. (2)ialer) 779.

aJJüIler §einr. 602.

Sfüller S^u§. (>>amburg) 610.

2)iüUer ^iinä. u. 208.

a^üüer Otto 538.

SRüKer Sill). 121. 122. 166 f.

(,®(ocfenguB ju 53rc§(au').

2)?üüer 0. SUeljoe 2o^- ©tttJ- 760.

761.

2«ünncr 3lbo. 537 (,2). ©c^ulb';

,29. gebr.').

lDeüncf) = 93ening{)aufen (S. ü. (g.
^alm) 165. 3071. 526 f. (532 4 u.

^utie mettid)). 537/9 pass.

iDJün^ Raufen ©eo. o. 689 s.

SWütter, Sie, 422/40.

aJtumfen ®ietr. 513 1 f.

SKunbt Xijeot>. 541. 547.

aJJurntort Vob. 2lnt. 385.

SDZufäu^ ^. t. 21. 106. 761.

2)?ufenatinanadl), @cf)ttjäb.,514.— 2>offt=

fc^er 509.

SDluftfbramen, f. Opern.
a)ct)ftif 770 f.

Napoleon I. 184 f.

j'i'tatürlicfjfeiten, ber fmnlicfien uiib

empftubfamen Siebe' (üon ©dicffncr)

98/104.

DJaturgefü^I 411/21 (in @oett)e§ goufi).

507 f. (509 @d)ubart).

9?oumann (Sf|n. 9?i!or. 84. 8&. 403.

9t e üb er in Äarol., geb. SSeißeuborn
480 f. (if)rc erfte gludit ufro.).

Dteutird) ißenj. 386 1. 393. 402.403.
653. 654.

9tcumeifter (ärbmann 37.

gticolai grbr. 87. 505 f. (SBriefw.

mit Ceffing). 635. 648. 681 f. (,©.

^tot^anfcr'). 760 f. 762 f.
777. 793.

803.

iniebufir 58. ®. 201.

9heber=(platt=)beutld) 146 ff.

9het5fd)e g-rbr. 282. 518. — ^n
öüd)en beä •Df.=3Ird)iog 262/9. 574/9.

9iori§ ^Oiatteo 320.

5ioüa(i§, f. ^arbenbcrg %. ö.

9ioöeEentcd)nif 845/7 (tteift).

Sitürnbergcr ^lumenorbcn 62 f.

0berlin 778.

Oc^fent^un ©eb. 500.

Obitienüeb 125/31. S^gl. 751 ff.

Öf)f enf d)(äger SIbam 537.

D crimen 05. ß. D. 689.

Oefterrcid). S3eobad)ter 736. — 25o(fl=

l)t)mnc 544.

O'^eeffe 2lbe(aibe X. 297 f.
(,3e^

nobia'). 318.



862 9?egifter. I
Dmeiä 2)kgn. ®an. (Smnon) 62*. 63.

368. — Slb^ängig!. b. §omonömen=
regift. ü. gürevS gteitnfjomon. 64/8.

380. 618/20.

Opern (ÜWufifbramen) 18/24 (320 f.

.3enobia'). 754/60 (Cpi^en§,2)afne').

Opt<5 dJlaxtin 27 f.
34. 36. 37. 159.

335. 360. 3841. 396. 403. 582. 590.

592. 6352. 754/60 (,2)afne').

OHton 289.

.OtiUe lieb, Dtilj[e mein', 125 ff. 751 ff-

Ott s^anä 500.

Ooerbecf 6fi. 21. 781. 782.

Cöerbecf ^r,. 267. 575. 576.

•^äbogogif 603 ff.

$almt)ra, f. 3enobia o. ^.

i> annale^ 21. 537.

$aoIi *cttt), f. @(ücf e.
iUracelfug 428 Slnm. 431 >.

iUriati ^ietro 320.

^aicf)iu§ ®eo. 329.
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äBil^elm IIL u. IT. 182.

«ßrimiffev ^o^. gr. 212 f.

i>rotefcf) = Often2tnton®raf207. 208.

210.
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f.

519 ff.
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^^utlitj @uft. 3u 539.
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823. — ©vanbifon 69 f. 72. 75.

gfitc^tcr Saniet {Bd-)npp§<Bä}üUx) 58 f.

9fJid)tev 3. ';^. grbr. (^ean ^aul)
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Äabale u. ö. 90. — 2Karta ©tuart
300. 538. — gfiäitber 171. — 2B.
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®d)laraffen{aitb 588. 594.
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(Snbifd^e StbUotbef 1. 177. 198. 459 f.

461. 462. 463. 729. 837.

©d)legcl etipl). 728 f.

®d)tegel ©orotbea b. 198 f.
7355.
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SBeobad)ter 736.

©djtcgel 3ol). 2Ibo. 386.

@d)Icge( 30^. ei. 773.
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Sd)ut5 (Sbuarb (ps. @bu. ^verranb)
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6381.
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©crfenborff 595.
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©eibi 3. @. 165. 538.

©eneca 685. 689.
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3enobiQ')-
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©bQfts»6iii"i) 634 f.
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300 f. 308. 464. 465. 516. 531.537.
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®tmler ^. ^. 659.
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543.
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©piefer Sb"- ^^'iÜj. 484.
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682/91.

©teffeng '^ob. §einr. 80.

©tcicrmorf 214.
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816.
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©tein C^for 313 f. (318. 319 .^c-

nobia').

©teinbergcr ^of). ©einr. 628.
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Sicgifter. 865

© t c t n f) ö ttJ e 1 §emv. 10. 24/27 (2;obeg=
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(Stern S'arol. (©ängcvin) 485 f.

©terne 8. 570. 572.
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669.
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g-Iorian @ct)cr. — §l)patia. —
Julian. — 3*^"o^^i''-
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©t. 150/7. 468 78.
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©traiibe §einr. 119.

©troup ®aö. grbr. 543.

©trolj ^oi). 2121.

.©truforaS' 648.

©trungf yiit Stbam (tomponifi) 18 2.

»Sturm unb ®rang 772/87.

©tu^ 653
©uljcr S- ®- 637. 660. 661 f. (666

an §irseO. 670. 672.

©upf)an SSern^. 850 f.

amtft ^onat[)an 94/98 (4783).pfeubo=

f.i[d^e gfieife nad) ^aflogoüinien). 395.

©äemerc ''Jß. 731 f. 737 f.

^oubmann '^. 590.

Rempeltet) Sbu. 538.

£cnnt))on 211fr. 305. 319.

ScufeKtteratur 330 f-

2;cj;tgefc^icf)te oon @d)illcra {)iftorifc^en

©rf)riftcn 692/707.

Shcater (Süfine, Sdiaufptefer ufre.)

526/39 (Suüe 9ictttd)). — S().=@e=

fd)id)te 271. — Berlin 482 4. —
3)etmolb 747. 748/50. — 3)Jünfter

781. — SBien, ^Muq 527,39 (5.

9icttid)); a. b. SBien 270.

2:{)einet, [. Seiuet.
£t}omaftu§ Sdn. 57. 338/42.

Sied ^rbr. 176. 483.

Sierfßubiu. 164. 276. 282. 543. 572.

778. 837. — 5?esier}ungen: §. ö.

meift 519 ff.; 2)Jenscl 541; ^uüe

SRettid) 527. 530/32. 534. — SBiß.

Cooeü 519 f.

Stebgc (Sf). 2t. 193. 514.

Sirotcr J^ricgilljrif 212 ff.

2ifd)bcin Sill). 717.

Jöpfcr Sari 533.

Sragöbic, SrQuerfpiet, f. 2)rama.

Jrettfdife ^-rbv. 537.

Triller San. ilHIf). 87 1. 393.

STrunfenlitanct (gifcftart) 502 f.

Sfc^crning ^aul 325.

3:i)rtaeu§ 28/41 passim (3infgref5

9Jad}bic^tiing).

^berfeljungen (9iad)bid)tuugcu) 28 ff.

(2:^rtacu§=3i"f9^"''f "^")- 42 f.
(nad)

@d)iipp). 190 f. (9tcfc^l)Iu§). 548 ff.

(8eut()oIb).

U[)Iaub Sb«. 131 f. (®er fd}tt)arjc

JRitter). 247. 248. 249. 270. 463.

849.

Ulrid) üon ?icd)tenfteiu 687.

Ungarn unb bie beutfd)e *ß{)tlologie am
mifangc be§ 19. ^Iß. 726/41.

Uniberfit'ätcn 586 f.

,Un)d)utb bc8 2tntenor§', f. (S.i). SSi^=

tfium ü. edftäbt.

Uä 3ol). "^et. 667. 669.

^arn(}agen $?. 3t. 120. 204
f.

206.
'

207. 210.

S>arn()agcn 9ta[)el 204 f. 208. 209.

isatcr 3. ©. 732. 740 ^.

Seit ^()tl. 199.

a^ento Süd be 500.

93

i

ererbt i>etnv. 311 f. 318.

3?i§tt)umo. (gdftäbt Sbpt). 43(waf)r=

fd^etnl. 93f. ber ,Unid)uIb be§ 2tn=

tenorS').

ä^ogel^afob 33 (.SSugrififie ©d)tac^t').

Soldmann 3lbam 630. 631.

33olf'5lteber, f. ?nrt!.

SolfätümlidieS bei @^upp 605 10.

Sottaire382i. 390. 637 f. 662.685.

3So^ .'peinr. 190.

SoB ^oi). öciur. 190. 201. 508. 509.

513 M- (u. 3)JiItcr). 543. 684 f. (Obe
an Sd)ult()eg u. (graalb). 688 1. 690

f.

782.

SoffiuS 30(1. ®er^. 339.

33ulptu§ edriftiane 809. 816.

pladetnagel SBil^. 543.

2Bä d) t er 8eonf).(ps.33eit3S ob er) 851.



866 SRcgiflet.

aßagncv §. 8. 177. 777. 779.

2öagner miä]. 261 f. 490 f. 527. 783.

.Sanböbccfer SBot^e' 761 f. (§erber).

Sare mUxam 301/4 (317. 318 ,3e

nobia').

SSa|er öeinv. 69 2
f. 402.

iBaifcrmann ^at. 572.

23 e 6er Sari Maxia ü. 285.

ÜBebev 35eit, f. Sä(f)ter.

Sed^ertin ®eo. Diobolf 35/37. 88 f.

Se^v§ ^oi). Xijom. Cubm. 685. 689.

Sßeilen ^of. 539.

2BetmQr 816 f.

2Bei?e etin. 335,8. 339.

Seiße ef)ii. gel. 397. 824.

aöeißenborn torol., j. Dieuberin^.
2Betfent^urn ^fino gvaiml d. 537 f.

SBeiid i3e(fr. Sernt). 791 f.

SBencf Ö- 2K- »13.

iffieplJen ^of). 2(ug. 509.

,2BerbUeb für ®tct)'rmarf§ fret)rDiIIige

Säger' 214 1.

2Berenfel§ ©am. 394.

gSerner ^auline 271.

SÖerner 3a(f). 200. 270 f.

SSernicfe 6f)r. 690.

3Beifenberg 3ob. *43^). gvf). o. 208.

Seljel ?vrbr. ©tto. 741/6 i©d)ubert).

745 f.
(Slnfünbtgung feiner ,'S?tro=

^^en').

SBibmonn ^of- ®ift- 550.

23te(anb ßljpf). SWart. 70. 87 3. 89 1.

271. 388 f.
427 2. 430 f.

507. 512 f.

(gptgr. auf ^. Sagen 0. 2Bürttem=

berg). 639. 642. 644. 655 f. 685.

765 (Srief üon gcßler an 2B.?). 774

(Seng). 777. 823. 827. — ©ief)e

(Sbrearb @ranbtfon§ @efd}. — 2tn=

fünbigung einer Sunciabe 84 ff.
—

®epri)fter Stbro^am 634. — §l)mne

an bic (Sonne 392/6.

Sienbarg ii'ubolf 542. 547.

äßiener allgemeine öiteraturäeitung 736.

Sicäner 538.

ilbranbt Slbo. 312
f. (319 ,2).

2)ieiftcr 0. ^alm^ra').

tllamoö S- ®- 289.

indclmann 3o^- Siif*"^ ((Scf}up))§

©d}üler) 47 58. 335. 336. 339.

SBinbifcf) S. ®. 730.

2öirtembergifd)eg 9iepcrtorinm 763 f.

itticf}en ^aul unb griebr. Sari

207 f.
2101.

2i3od]enl(f)riften, 2«oralifcl)e 331.

aSolf ebr. 892.

SBolf grbr. Slug. 190. 193. 206. 484.

739 f.

Sollbcim Stnt. ®. 538.

iÖoltmann ^arl ü. 700.

aSoljogen STbo. ö. 203 f.

aBoläogen Slarol. 0. 191. 198. 203 f-

2Bünfd) S^n. Srnft 445.

Söürttemberg: ^arlSugen, §3g. 512.

2Bunberl)orn, Ses Knaben, 122 f.

jSurmfaamen, 2)cr' 653.

^oung ®btt). 685.

^ebli^ S. S^. 5-r^. ö. 165. 538.

3ciblcr (3eitrer)Sob. Öottfr. 330f.
,3eitalter, ©a§, griebrid)^ beg ©roßen-

680/2.

,3eitungen, 9?eue'. 850.

3elltt)cger Saurens 70 5Inm. 71.

403.

3elter ^arl grbr. 482 ff-

3eno Slpoftolo 320.

3enobia, Sie armenifd^e, 319/21 pass.

^enobia oon ^almiira in Srabition unb
®id)tung 1/24. 295/321.

3efen ^t)it. ü. 335.

3 imm ermann 3. (S5. 774. 835.

3in!gref ^uliug SBilb- 27/41 (Duette

u. 9lac^tt)irfung feiner ,3Sermanung

jur ©apfferfeit').

3igta g-rä. 2121.

3 oder grg. tarl 212. 215 f.

3uccalmaglio aSilf). unb grj. n. 123.
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